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Geleitwort des Bildungsministers

Das Produktive Lernen – ein  Beitrag zur  
Verbesserung der Ausbildungsreife

Das Produktive Lernen wurde im Dezember 2005 
an sechs Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern eingeführt und über zweieinhalb Jahre erfolg-
reich erprobt. Inzwischen wurde dieses besondere 
Bildungsangebot auf insgesamt 27 Schulen des Lan-
des ausgeweitet.

Die intensive praxisnahe und praxisorientierte Schulbildung im Produktiven Ler-
nen  ist ein Instrument, um die Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler zu unterstützen. Dabei standen ihnen erfahrene Lehrerinnen und Leh-
rer sowie eine Vielzahl von Praxismentorinnen und Praxismentoren hilfreich 
zur Seite. Für dieses Engagement möchte ich allen Beteiligten ganz besonders 
danken und wünsche mir für die Zukunft, dass sie auch weiterhin erfolgreich 
zusammenwirken werden. 

Mathias Brodkorb
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   9 29.08.2012   19:45:31



10

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   10 29.08.2012   19:45:31



11

Vorwort

Etwa eintausend Schülerinnen und Schüler haben in Mecklenburg-Vorpom-
mern seit dem Jahr 2006 am Produktiven Lernen teilgenommen. Die meisten 
von ihnen hatten zuvor keine Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss der 
allgemein bildenden Schule. Sie haben deshalb die Bürde, die der traditionelle 
Unterricht meist für sie war, abgelegt und einen neuen Bildungsweg gewählt, 
der sie ins Leben führte und ihnen neue Kräfte verlieh. Sie erreichten zu 80 % 
Schulabschlüsse auf jedem Bildungsniveau und viele von ihnen traten direkt in 
eine Berufsausbildung ein, deren Wahl sehr stabil war. 

Den neuen Bildungsweg eröffneten ihnen die Landesregierung von Mecklen-
burg-Vorpommern und die Europäische Union. Zusätzlich zu den Mitteln aus 
dem Landeshaushalt nutzte Mecklenburg-Vorpommern den Europäischen So-
zialfonds (ESF), um eine tiefgreifende und nachhaltige Reform der Abschluss-
phase der allgemein bildenden Schule zu realisieren und im Rahmen einer 
neuen „Flexiblen Schulausgangsphase“ eine gleichwertige Alternative zum fä-
chergegliederten Unterricht zu schaffen. An 27 Gesamtschulen und Regionalen 
Schulen können heute Schülerinnen und Schüler, die im fächergegliederten Un-
terricht ihre Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten nicht in ausreichendem 
Maß entfalten konnten, den alternativen Bildungsweg gehen. 

Zufriedene Schülerinnen und Schüler, zufriedene Eltern, Erzieher und Erziehe-
rinnen, nicht zuletzt zufriedene Lehrerinnen und Lehrer sind für die Eröffnung 
dieses Bildungsweges dankbar. Sie sind froh, dass sich die Landesregierung von 
Mecklenburg-Vorpommern angesichts beunruhigender Schulabschlusszahlen 
und eines zunehmenden Defizits an qualifizierten Arbeitskräften entschlossen 
hat, eine weitreichende Schulinnovation durchzuführen und damit eine Wegbe-
reiterin der Schulentwicklung in Deutschland und Europa zu werden. 

Eine solche Schulinnovation bedarf im politischen Raum der Menschen, die sie 
voranbringen. Im Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern haben 
sich zwei Personen unbeirrt für die Verwirklichung der Reform durch Produk-
tives Lernen stark gemacht, Ministerialrat Norbert Frank und seine Kollegin 
Barbara Schlesinger. Ohne ihren unablässigen Einsatz für das Produktive Lernen 
wäre die Schulinnovation nicht möglich gewesen. 
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Die Trennung von produktiver Tätigkeit und Bildung, die vor 200 Jahren die all-
gemein bildende Schule hervorgebracht hat, wird im Produktiven Lernen wieder 
aufgehoben; dieser scheinbare Rückschritt erweist sich als Fortschritt, denn 

	er führt zur Individualisierung von Bildung,
	stiftet für die Lernenden einen neuen Sinn ihrer Bildung und
	qualifiziert sie für produktive Tätigkeit.

Der Erfolg des Produktiven Lernens gibt den an der Reform beteiligten Kräften 
Recht. Selbst die Kosten dieser Reform sind bereits wieder eingespielt.
Bleibt uns, den an der Einführung des Produktiven Lernens unmittelbar und mit-
telbar Beteiligten für ihr außergewöhnliches Engagement zu danken: 

	den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich auf einen unbekannten Weg 
eingelassen und diesen mit Kraft und oft auch mit Lust beschritten haben,

	den Pädagoginnen und Pädagogen des Produktiven Lernens, dass sie sich 
vom üblichen Berufsverständnis gelöst und eine neue Rolle angenommen 
haben,

	den in Schulleitungen und Schulämtern Tätigen, ohne die Produktives Lernen 
nicht hätte etabliert werden können,

	den „erfahrenen Erwachsenen“ in Betrieben und Einrichtungen, die es als 
ihre Aufgabe ansahen, jungen Menschen auf ihrem Weg ins Leben zur Seite 
zu stehen,

	und allen sonst in Politik, Verwaltung, Wirtschaft am Schulentwicklungs-
prozess Mitwirkenden, die bereit waren, den klassischen Begriff von schuli-
schem Lernen zu erweitern.

Nicht zuletzt danken wir den Kolleginnen und Kollegen in unserem Institut, die 
mit Kopf, Herz und Hand tätig waren, um dieses umfangreiche Innovationspro-
jekt „zu stemmen“ – in welcher Funktion auch immer. Es war für jede und jeden 
zu spüren, dass alle Institutsmitglieder hinter der Aufgabe standen, eine Aus-
weitung des traditionellen Verständnisses von Schule und Bildung zu erreichen, 
und dass sie der Überzeugung waren, Produktives Lernen könne wesentlich 
dazu beitragen.

Die vorliegende Veröffentlichung ist das Ergebnis eines Gemeinschaftwerks der 
Institutskolleginnen und -kollegen, die dem „MV-Team“ angehörten. Es sollen 
hier aber die Personen genannt werden, die hauptsächlich an der Texterstellung 
beteiligt waren, Friederike Bliss, Dr. Velitchka Frank und Detlef Siehl, sowie Syl-
via Gleißner, die für die aufwändige Erstellung des Manuskripts und der Druck-
vorlage verantwortlich war; ihnen gilt in erster Linie unser Dank. Unser Dank gilt 
auch Dipl.-Psych. Otto Stellmacher für die aufwändige statistische Auswertung 
der gewählten Praxisplätze der Teilnehmer/innen und Dipl.-Päd. Lea Puchert für 
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die engagierte Durchführung der Interviews mit den Teilnehmer/inne/n an der 
Erhebung zur Evaluation der Bildungsverläufe. Diesen Kolleginnen und Kollegen 
danken wir besonders für das vorliegende Buch.

Die Gliederung des Buches folgt einer bewährten Tradition. Einem ersten Ka-
pitel, das den strukturellen und organisatorischen Rahmen des Innovations-
projekts darstellt, folgen Beschreibungen der Konzeption und der Ergebnisse 
der Pädagogik des Produktiven Lernens sowie der Bildungsprozesse und Bil-
dungsergebnisse der Teilnehmer/innen; hervorzuheben ist die exemplarische 
Analyse einzelner Bildungsverläufe, die deutlich macht, wie junge Menschen 
im Produktiven Lernen ihren eigenen individuellen Bildungsweg gehen, der in 
kein Bildungsschema passt. Das Buch wird mit einer Darstellung der umfangrei-
chen Aktivitäten abgeschlossen, mit denen das Institut das Produktive Lernen in 
Mecklenburg-Vorpommern unterstützt hat.

Für den „eiligen Leser“ und die „eilige Leserin“ wurde den fünf Kapiteln des 
Buches eine zusammenfassende Kurzform vorangestellt; diese Kurzform wird 
auch gesondert veröffentlicht.

Wir wünschen dem Buch viel Anklang in der Welt der Pädagogik, insbesondere 
aber, dass es die weitere Entwicklung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern stützen und zugleich zur Nachahmung wie auch zu weiteren Initi-
ativen einer Schulentwicklung auffordern möge, die den Bildungsbedürfnissen 
wie auch den Bildungsanforderungen in einer sich beschleunigt verändernden 
Welt Rechnung trägt. Einen solchen Schritt ist Mecklenburg-Vorpommern be-
reits gegangen: Im 7. Schuljahr „handeln, erkunden, entdecken“ Schülerinnen 
und Schüler seit drei Jahren ihre Möglichkeiten, produktiv tätig zu werden und 
daraus zu lernen.

Berlin, im Juli 2012

Dipl.-Päd. Ingrid Böhm und Prof. Dr. Jens Schneider, Projektleitung
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Einleitung

Mecklenburg-Vorpommern führte Produktives Lernen im Schuljahr 2005/06 als 
ein Pilotprojekt an sechs Schulen ein.1 Der große Erfolg dieser Innovation veran-
lasste das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern, das Produktive 
Lernen zum Schuljahr 2008/09 landesweit an 19 weiteren Gesamtschulen und 
Regionalen Schulen zu verbreiten. Das Ministerium verstand Produktives Lernen 
als eine Bildungsform, die die Schulabschlussquoten erhöht, indem sie zur Wei-
terentwicklung der Schulpädagogik in der Sekundarstufe I beiträgt. Sie wurde 
zum Kern einer Reform der Schlussphase der Sekundarstufe I, der Einführung 
einer Flexiblen Schulausgangsphase.

Die Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens eröffnen sich einen neuen Zu-
gang zu ihrer Allgemeinbildung: Sie lernen von ihren individuellen Bildungsinte-
ressen und -bedürfnissen her durch Erfahrungen bei produktiver Tätigkeit in ge-
sellschaftlichen Ernstsituationen und durch deren Reflexion unter Herstellung 
von Kultur- und insbesondere Fachbezügen.2 Individuelle Bildungswege kenn-
zeichnen ihr Produktives Lernen; dieses bietet den jungen Menschen in einem 
Alter, in dem Schulbiographien in berufliche Biographien münden (sollen), die 
Möglichkeit, ihre Vorstellungen von Berufstätigkeit als persönliche Lebensper-
spektive zu entwickeln, indem Produktives Lernen die individuelle Berufsorien-
tierung in die Allgemeinbildung integriert. 

Die vierjährige landesweite Einführung des Produktiven Lernens in Mecklen-
burg-Vorpommern wurde durch das Institut projektbegleitend evaluiert. Durch 
Dokumentenanalyse sowie quantitative und qualitative Befragungen der Betei-
ligten wurden folgende Aspekte der Schulinnovation untersucht und die Unter-
suchungsergebnisse ausgewertet:

	Struktur und Organisation des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpom-
mern (1. Kapitel),

	Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpom-
mern (2. Kapitel),

	Entwicklung der Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern (3. Kapitel), insbesondere

1  Vgl. Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE), Produktives Lernen in Mecklenburg-
Vorpommern – Bildung für morgen. Entwicklungsergebnisse des Modellprojekts Produktives 
Lernen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin 2008

2  Vgl. www.iple.de
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	Individuelle Bildungsverläufe von Teilnehmer/inne/n des Produktiven Ler-
nens (4. Kapitel), und

	Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das 
IPLE (5. Kapitel).

Außerdem führte das Institut für Schulpädagogik der Universität Rostock unter 
der Leitung von Prof. Dr. Th. Häcker im Auftrag des Bildungsministeriums eine 
externe Evaluation des Projekts durch. Ein Schwerpunkt dieser Evaluation lag 
auf der Entwicklung der Rolle der im Produktiven Lernen tätigen Pädagog/in- 
n/en; diese wird deshalb, anders als in den früheren Evaluationen des IPLE, in 
vorliegender Evaluation nicht behandelt.

Dem Evaluationsbericht wird eine Zusammenfassung vorangestellt, die wesent-
liche Ergebnisse sowie Entwicklungsempfehlungen in Kurzform darstellt. 

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   16 29.08.2012   19:45:31



17

Zusammenfassung

1. Struktur und Organisation des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern 

Ausgangslage

In der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts stellten sich für die Gestaltung 
des Bildungssystems in Mecklenburg-Vorpommern entscheidende Entwick-
lungsaufgaben. Es zeigte sich, dass die Zahl der Schulerabgänger/innen ohne 
Schulabschluss im Bundesvergleich besonders hoch ist. Diese jungen Menschen 
haben geringe Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, tragen ein höheres 
Risiko, arbeitslos zu werden, und müssen, wenn sie erwerbstätig sind, über ihre 
gesamte Erwerbsbiographie hinweg mit einem niedrigen Einkommen rechnen. 
Sie sind in ihren Teilhabechancen in der Gesellschaft deutlich eingeschränkt. 
Gleichzeitig entstehen der Gesellschaft durch unzureichende Bildung erheb-
liche Folgekosten in Form von entgangenen Lohnsteuereinnahmen, Versiche-
rungsbeiträgen und notwendigen Leistungen aus den Unterstützungssystemen.

Zusätzlich ergeben sich aus der demographischen Entwicklung in Mecklenburg-
Vorpommern besondere Aufgaben. Die Bevölkerungsentwicklung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zahl der jungen Menschen, die die Schule verlassen 
und in das Berufsleben eintreten, stark rückläufig ist. Gleichzeitig hält die Ten-
denz an, dass gut qualifizierte junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern 
Ausbildungschancen in anderen Bundesländern suchen und wahrnehmen und 
die zurückbleibenden Jugendlichen für die steigenden Ansprüche an Ausbil-
dungsplatzbewerber/inne/n oft nicht genügend qualifiziert sind. Dies könnte 
dazu führen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
durch Fachkräftemangel, Langzeitarbeitslosigkeit und Abwanderung gekenn-
zeichnet ist. Eine besondere Brisanz erhält diese Entwicklung dadurch, dass in 
Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Auszubildenden, die eine Ausbildung 
abbrechen, weit über dem Bundesdurchschnitt liegt. 
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Zielsetzung

Es war deshalb erklärtes Ziel der Landesregierung, die Zahl der Schulabgän-
ger/innen ohne Schulabschluss deutlich zu verringern und die Qualität der Ab-
schlüsse insgesamt zu steigern. Ein zukunftweisendes Bildungsangebot musste 
ebenso das Übergangsmanagement von der Schule in den Beruf verbessern 
und die Schüler/innen in die Lage versetzen, stabile Anschlussperspektiven zu 
entwickeln. 

Zwischen dem IPLE und dem Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpom-
mern waren schon frühzeitig Kontakte geknüpft worden, in denen sich die Be-
teiligten über den Beitrag, den Produktives Lernen (PL) für die Lösung der Prob-
leme leisten kann, und über die besonderen Erfordernisse einer Einführung des 
Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern austauschten. 

Ab November 2005 wurde in einem Modellprojekt an fünf Regionalen Schulen 
und einer Gesamtschule in urbanen Ballungszentren wie auch in ländlich ge-
prägten Gebieten geprüft, ob Produktives Lernen auch unter den besonderen 
Bedingungen Mecklenburg-Vorpommerns realisierbar ist und sich die in ande-
ren Bundesländern sichtbaren Erfolge auch in Mecklenburg-Vorpommern ein-
stellen. 

Die gemeinsame positive Bewertung der Ergebnisse der Modellprojektphase 
Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern von 2005 bis 2007 bildete 
die Grundlage für das Interesse des Bildungsministeriums an der landeswei-
ten Einführung des Produktiven Lernens an insgesamt 25 Schulstandorten. Im 
Schuljahr 2007/08 begann ein umfangreiches Programm zur Neugestaltung der 
letzten Schuljahre der Sekundarstufe I, das angesichts seiner Qualität und sei-
nes Volumens sowohl für das Institut als auch für seine Partner/innen in Meck-
lenburg-Vorpommern eine große Herausforderung darstellte. 

Realisierung

Die Durchführung des Projektes der landesweiten Einführung Produktiven Ler-
nens wurde durch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie aus 
dem genuinen Landeshaushalt gesichert; dazu gehörte die Finanzierung der als 
notwendige erkannten Qualifizierung der beteiligten Lehrer/innen, die Bereit-
stellung der Personal- und Sachmittel , die Sicherung der Regionalisierung und 
Nachhaltigkeit durch die Qualifizierung von Projektberater/inne/n, die Quali-
tätssicherung und -entwicklung und die projektbegleitende Evaluation. 

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   18 29.08.2012   19:45:32



19

In einem auf Freiwilligkeit beruhenden Auswahlverfahren wurden Schulen für 
die landesweite Einführung Produktiven Lernens und Pädagog/inn/en für die 
Arbeit an den PL-Standorten gewonnen, die sich ab Februar 2008 auf ihre Auf-
gaben im Rahmen eines Weiterbildungsstudiums1 und durch Standortberatun-
gen vorbereiteten. 

Zu demselben Zeitpunkt begann eine Projektberater/inn/enqualifizierung (vgl. 
5. Kapitel) und die Qualitätssicherung und -entwicklung an den Pilotstandorten, 
so dass alle Planungen konzeptgemäß umgesetzt wurden.

Rechtsgrundlage

Gleichzeitig beriet eine Arbeitsgruppe das Bildungsministerium bei der rechtli-
chen Regelung des Produktiven Lernens. Diese Arbeitsgruppe bezog alle an der 
Umsetzung des Produktiven Lernens Beteiligten ein; neben den Verantwortli-
chen des Bildungsministeriums waren die Staatlichen Schulämter, Schulleitun-
gen von Schulen mit Projekten Produktiven Lernens, in den Projekten tätige Pä-
dagog/inn/en sowie das IPLE vertreten. 

Die Rechtsvorschriften wurden im April 2009 veröffentlicht und enthalten alle 
zuvor erarbeiteten konzeptionellen Überlegungen zur Gestaltung einer Flexi-
blen Schulausgangsphase und des Produktiven Lernens. Adressat/inn/en des 
Bildungsangebots sind danach alle Schüler/innen, die die 7. Jahrgangsstufe er-
folgreich oder ohne Erfolg durchlaufen haben, die auf eine tätigkeitsbezogene 
Weise lernen möchten und die im fächergegliederten Unterricht ihre Potenziale 
nicht in dem ihnen möglichen Maß entwickeln können. Deutlich wird, dass das 
Bildungsministerium Produktives Lernen nicht als ein Angebot für eine schu-
lische Randgruppe von Risikoschüler/inne/n betrachtet, die in „besonderen 
Maßnahmen“ beschult werden müssten, sondern als ein Bildungsangebot, das 
im Prinzip allen Schüler/inne/n offen steht. 

Steuergruppe

Nach Fertigstellung der Verordnungen und Verwaltungsvorschriften arbeitete 
die Arbeitsgruppe als „Steuerungsgruppe“ weiter und begleitete die Einrich-
tung und Entwicklung der 19 neuen Projektstandorte. Sie war ein wichtiges 
Instrument für die Festlegung von Entwicklungsaufgaben sowie für Klärungen 

1 Die Weiterbildungen des IPLE tragen in Mecklenburg-Vorpommern die offizielle Bezeichnung 
„Fortbildung“.
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und Absprachen in allen bedeutenden Fragen des Projektaufbaus. Sie sicher-
te „schnelle Wege“ zwischen den Beteiligten und erlaubte die konzeptgemäße 
Begleitung der Einführung Produktiven Lernens. Sie hat sich als wichtiges Steue-
rungsinstrument bei der Durchführung einer Schulinnovation bewiesen, indem 
das Bildungsministerium eine Veränderung der Schule nicht einfach verordnete, 
sondern alle an ihr Beteiligten einbezog. 

Pädagogische Entwicklungsarbeit

Produktives Lernen stellt eine besondere Ausprägung der Flexiblen Schulaus-
gangsphase am Ende der Sekundarstufe I dar. Den Schüler/inne/n wird in ei-
nem Zeitraum von zwei bis vier Jahren ermöglicht, den von ihnen angestrebten 
Schulabschluss zu erwerben. Diese Schulausgangsphase verlangte grundsätzli-
che strukturelle Änderungen des Schulablaufs und ein Umdenken auf Seiten der 
Pädagog/inn/en, da Leistungsfortschritte nicht mehr jahrgangsgemäß, sondern 
auf individueller Basis in einem individuell bestimmbaren Zeitraum erfolgen. 
Das Bildungsministerium und das IPLE erarbeiteten Leitlinien für den pädago-
gischen Umgang des Lernens auf „Anspruchsebenen“, die die herkömmlichen 
Jahrgangsstufen ersetzen. 

Die Standorte entwickelten und erprobten Konzepte zur Gestaltung der Fle-
xiblen Schulausgangsphase und im Zusammenhang damit zur Arbeit auf den 
Anspruchsebenen. Der Verständigungsprozess hierzu ist unter den Pädagog/in- 
n/en noch im Gang, die pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten der Flexiblen 
Schulausgangsphase sind noch nicht voll ausgeschöpft. Hier ist weiterhin eine 
kritische Begleitung erforderlich, damit die Potenziale der Flexiblen Schulaus-
gangsphase konzeptgemäß genutzt werden und zur weiteren Ausformung der 
Bildungsarbeit beitragen.

Personelle und materielle Ausstattung

Die personelle Ausstattung Produktiven Lernens wurde durch die Unterrichts-
versorgungsverordnung insofern abgesichert, als auch Projekte in ländlichen 
und wenig bevölkerten Gebieten ermöglicht wurden; diese Verordnung schaff-
te aber Benachteiligungen für einige wenige vorhandene größere Standorte, 
indem die Schüler/innen-Pädagog/inn/en-Relation für Standorte mit höheren 
Teilnehmer/innen/zahlen verschlechtert wurde. Standortübergreifend betrach-
tet standen durchschnittlich 2,0 Lehrer/innen/wochenstunden pro Teilnehme-
r/in zu Verfügung.
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Große Herausforderungen stellten sich für das Produktive Lernen nach Beendi-
gung der Qualifizierung der Standorte in der Qualitätssicherung und -entwick-
lung. Nach Wegfall von Entlastungen in Form von Lehrerwochenstunden für 
den Projektaufbau sind besondere Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und des 
Aufnahmeverfahrens nicht mehr aus dem Stundendeputat abgesichert. 

Zusätzlich haben Möglichkeiten der Erhöhung des individuellen Stundendepu-
tats dazu geführt, dass Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens vermehrt im 
Regelunterricht eingesetzt werden, was neben den organisatorischen Proble-
men, v. a. bei der Organisation der Individuellen Bildungsberatung, zu einem 
ständigen Rollenwechsel zwischen dem Einsatz im fächergegliederten Unter-
richt und im Produktiven Lernen führt. Dies erhöht die Gefahr des Rückfalls in 
alte Rollenmuster und der „Verschulung“ des Produktiven Lernens.

An der Mehrheit der Standorte erfolgte die Ausstattung der Projekte mit Räu-
men konzeptgemäß. Lernwerkstätten mit elektronischer Ausrüstung und Inter-
netverbindungen wurden im Verlauf des Projektes an allen Standorten einge-
richtet und sind mittlerweile in das Eigentum der Schule übergegangen. 

Inklusion

Produktives Lernen ist ein inklisives Bildungsangebot und kann auch Förderschü-
ler/inne/n einen qualifizierten Schulabschluss ermöglichen. Das hohe Maß an 
Individualisierung erleichtert es, auf die Bildingsbedürfnisse des/der Einzelnen 
flexibel einzugehen. Die Themen und die Formen des Lernens in der Praxis und 
in der Schule berücksichtigen persönliche Interessen sowie Stärken und Schwä-
chen. Entsprechend nahmen auch Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf am Produktiven Lernen in Mecklenburg-Vorpommern teil. 

Den Pädagog/inn/en standen allerdings die dafür benötigten zusätzlichen Be-
ratungszeiten oft nicht zur Verfügung. Grundsätzlich konnte erst am Ende der 
Projektlaufzeit mit der Erarbeitung standortübergreifender Konzepte zur Inte-
gration von Förderschüler/inne/n in Projekte Produktiven Lernens begonnen 
werden. Diese werden voraussichtlich im Zusammenhang mit der Entwicklung 
inklusiver Bildungsangebote eine wichtige Rolle spielen.
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Öffentlichkeitsarbeit

Neben der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für Produktives Ler-
nen und der personellen und materiellen Absicherung des neuen Bildungsan-
gebots, insbesondere durch Qualifizierung der beteiligten Pädagog/inn/en, 
war eine intensive Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, um die Akzeptanz des 
neuen Bildungsangebots sowohl unter den Adressat/inn/en als auch den po-
tentiellen Kooperationspartner/inne/n herzustellen. Partner/innen auf allen 
Ebenen des Projektes, vom Bildungsministerium bis zu den Standorten, betei-
ligten sich mit vielfältigen Ideen und nachhaltig an der Bekanntmachung Pro-
duktiven Lernens. Dies wirkte u. a. einer Stigmatisierung Produktiven Lernens 
als Auffangbecken oder Abstellgleis für störende und lernschwache Schüle- 
r/innen entgegen. Hier ist allerdings eine kontinuierliche Weiterarbeit wichtig.  

2. Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern

Bildungskonzeption

Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens basieren auf einer ausge-
wiesenen Bildungskonzeption, die von einem Tätigkeit und Praxis einbeziehen-
den Bildungsverständnis ausgeht. Über produktive Tätigkeit wird ein Zugang zu 
Bildung und Lernen gesucht. Dabei werden in konzeptionell neuartiger Weise 
Beziehungen zwischen der lernenden Person, ihren Interessen, Bedürfnissen 
und Fähigkeiten, dem individuellen Tätigsein in unterschiedlichen Praxiskontex-
ten sowie kulturell und gesellschaftlich relevanten Kenntnissen und fachlichem 
Wissen hergestellt. 

Lernen in der Praxis, Kommunikationsgruppe und Fachbezogenes Lernen bilden 
die wesentlichen Curriculumbereiche und gliedern formal die Stundentafel des 
Produktiven Lernens. Inhaltlich bilden diese Bereiche eine Einheit und begrün-
den in ihrem Zusammenwirken eine von der lernenden Person ausgehende Bil-
dungsentwicklung und eine individuelle Bildungsplanung (Individuelle Curricu-
la). 

Die Methodik des Produktiven Lernens setzt an den oben skizzierten curricula-
ren Bildungsteilen an, um persönlich bedeutsame Bildungswege der Teilnehme-
r/innen zu begleiten, zu beraten und zu stärken. „Methodik“ beschreibt dabei in 
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einem umfassenden Sinne die Art und Weise, wie die Beteiligten – Schüler/in-
nen wie Pädagog/inn/en – individualisierte Bildungswege realisieren und damit 
eine gemeinsame Lern- und Bildungskultur schaffen und gestalten. Individuelle 
Bildungsberatung und Lernwerkstatt, Erschließung von Tätigkeitserfahrungen 
für Bildungsprozesse, Austausch und Lernen in Gruppen sowie eine qualitative 
Bildungsevaluation bilden wesentliche Elemente dieser Methodik.

Untersuchungsmethode

Zur Untersuchung der Akzeptanz und Realisierung von Curriculum und Metho-
dik des Produktiven Lernens wurde eine schriftliche Befragung mit offenen und 
geschlossenen Frageteilen durchgeführt.2 Sie fand im Juni 2010 statt und bezog 
die 1. Teilnehmer/innen/generation nach zweijähriger Teilnahme am Produk-
tiven Lernen und ihre Pädagog/inn/en ein. Auf der Grundlage der Befragung 
wurde auch eine Analyse zur Wahl der Praxislernorte der Jugendlichen vorge-
nommen. 

Die Standorte wurden nach drei Regionen unterschieden: Standorte in städti-
schem Umfeld mit vielfältig entwickelter Infrastruktur, Standorte in städtischem 
Umfeld mit schwach entwickelter Infrastruktur und Standorte in ländlich ge-
prägten Gebieten. 

Wahl der Praxislernorte 

Die Ergebnisse zeigen, dass in allen Regionen von den Teilnehmer/inne/n Pra-
xislernorte gefunden und gewählt wurden, so dass das Lernen in der Praxis in 
Betrieben, Einrichtungen und Vereinen durchgeführt werden konnte. In urban 
geprägten Gebieten bestand erwartungsgemäß eine größere Vielfalt an Praxis-
platzangeboten. Besondere Schwerpunkte der Wahl des Praxislernortes lagen 
im Dienstleistungssektor und in weiteren Tätigkeitsfeldern, die in ländlichen 
Gebieten in der Regel nicht zur Verfügung stehen. In ländlichen Gebieten wur-
den dagegen stärker Praxislernorte im Handwerk gesucht. Wenn auch in allen 
Regionen genügend Praxislernorte gefunden wurden und somit zunächst auf 
keine Benachteiligung einer Region geschlossen werden kann, so ist anderer-
seits anzunehmen, dass die Wahl des Praxislernortes stark vom Angebotsprofil 
einer Region bestimmt wurde. 

2 Vgl. Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE), Produktives Lernen in Mecklenburg-Vor-
pommern – Bildung für morgen. Entwicklungsergebnisse des Modellprojekts Produktives Ler-
nen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin 2008
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Die Wahl der Praxislernorte zeigte bei den Teilnehmer/inne/n aller Regionen 
eine Vielfalt an Tätigkeitsinteressen, es wurden Erfahrungen in sehr unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern und in unterschiedlichen Sparten und Betrieben 
gesammelt. Auch bei Teilnehmer/inne/n in ländlich geprägten Gebieten war die 
Bereitschaft vorhanden, sich eine größere Bandbreite von Praxisfeldern zu er-
schließen – allerdings unter den oben erwähnten Einschränkungen.

Die Analyse der Suche und Wahl von Praxislernorten weist auf gute Entwick-
lungsmöglichkeiten für Pädagog/inn/en und Teilnehmer/innen hin. Es bestehen 
allerdings noch Praxisbereiche insbesondere in der ehrenamtlichen Praxis, die 
von den Teilnehmer/inne/n bisher nicht oder nur wenig entdeckt wurden. Hier 
ist zu fragen, warum diese kaum gewählt wurden. So fällt z. B. auf, dass Praxis-
lernorte in Bereichen bürgerschaftlichen Engagements bislang nicht zum Tätig-
keitsspektrum der Teilnehmer/innen am Produktiven Lernen gehörten. 

Lernen in der Praxis 

Die Möglichkeit, außerhalb der Schule an einem selbstgewählten Praxislernort 
tätig zu werden und zu lernen, erlebten Teilnehmer/innen wie auch Pädago- 
g/inn/en als eine Entwicklungschance. Besonders in ihrem zweiten Projektjahr 
gestalteten die Teilnehmer/innen die Praxisplatzsuche überwiegend selbststän-
dig und nahmen sie als Einstieg in das Lernen in der Praxis wahr: Der Praxisplatz 
wurde zunehmend nicht nur als Ort praktischer Tätigkeit, sondern als Lernort 
begriffen. 

Die Teilnehmer/innen nutzten Lernmöglichkeiten, um die eigene Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit weiter zu entwickeln. Erkundungs- und Erschlie-
ßungsaktivitäten hatten dabei für Teilnehmer/innen und Pädagog/inn/en einen 
besonderen Stellenwert. Sie boten den Teilnehmer/inne/n Gelegenheit, Gege-
benheiten am Praxislernort aktiv wahrzunehmen, und Möglichkeiten auszulo-
ten, selbstständig tätig zu werden. Erkundungs- und Erschließungsaktivitäten 
verbanden sich weitgehend mit dem Interesse und Bedürfnis vieler Teilnehme- 
r/innen, sich in das Geschehen am Praxislernort einzubringen und vielfältigen 
Tätigkeiten nachzugehen.

Seitens der Pädagog/inn/en wurde das Erkunden und Erschließen der Praxis-
lernorte und der Tätigkeiten aktiv begleitet. Vielfach geschah dies dadurch, dass 
speziell auf die Situation und die einzelnen Teilnehmer/innen zugeschnittene 
Aufgabenstellungen gemeinsam konzipiert wurden. Damit war das Anliegen 
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verbunden, den Teilnehmer/inne/n Anregungen für das Erkunden der Praxis zu 
geben und sie für praxisrelevante Fragen zu sensibilisieren.

Die Tendenz zur Systematisierung dieser Aufgaben und der Versuch, durch spe-
zifische Aufgaben die Qualität der Fragen zu steigern, birgt jedoch die Gefahr, 
die Aktivitäten einer bestimmten Funktion unterzuordnen: Die Teilnehmer/in- 
nen erkunden den Praxislernort und dokumentieren die Ergebnisse dann in ers-
ter Linie, weil sie dadurch eine „von außen“ an sie gestellte Aufgabe erfüllen. 
In dieser bewältigungsorientierten Perspektive verlieren Erkundungs- und Er-
schließungsaktivitäten jedoch ihren eigentlichen Sinn. Erkundungsaufträge soll-
ten daher auch weiterhin in erster Linie Anregungen geben und in der Gestal-
tung für vielfältige, interessengeleitete Beobachtungen und Wahrnehmungen 
offen sein. Auf diese Weise kann der Personbezug gestärkt werden, der eine 
elementare Voraussetzung für die Herausbildung produktiven Tätigseins und 
der damit verbundenen individuellen Lern- und Bildungsaktivitäten ist. 

Insgesamt wurden die am Praxislernort und bei den jeweiligen Tätigkeiten ge-
wonnenen Erfahrungen von den Teilnehmer/inne/n und von den Pädagog/in- 
n/en sehr positiv eingeschätzt. Viele Teilnehmer/innen fühlten sich an den Pra-
xislernorten ernst genommen und erfuhren bei dem, was sie dort taten, Aner-
kennung. Dies ermutigte sie, sich im jeweiligen Praxisfeld persönlich zu engagie-
ren und die an sie herangetragenen Aufgaben anzugehen sowie neue Heraus-
forderungen anzunehmen. Sie konnten zeigen, was sie können. Dies stärkte ihr 
Selbstvertrauen und ihre Selbstsicherheit. Vor diesem Hintergrund stuften die 
Teilnehmer/innen ihre Praxis- und Tätigkeitserfahrungen und das, was sie dabei 
lernen konnten, hoch ein. 

Diese „Gegenwärtigkeit“ der Tätigkeitserfahrungen zeigte sich vor allem an der 
Auswahl der Kriterien, die viele Teilnehmer/innen im Hinblick auf die Praxis-
platzwahl als wesentlich erachteten: Die Möglichkeiten „selbstständig tätig zu 
sein“, ein „gutes Arbeitsklima vorzufinden“, eine „interessante Tätigkeit auszu-
üben“ und zu „zeigen, wozu man fähig ist“, waren für viele Teilnehmer/innen im 
zweiten Projektjahr bei der Entscheidung für einen Praxislernort bestimmend.

Die Pädagog/inn/en hingegen setzten oft einen möglichen Ausbildungsplatz 
oder die berufliche Orientierung an erste Stelle. Ihr Blick orientierte sich also 
stärker an der Zukunft. Viele Pädagog/inn/en nahmen zwar wahr, dass die Pra-
xiserfahrungen für die Teilnehmer/innen persönlich bedeutsam waren, und sie 
erlebten auch die positiven Wirkungen, die mit dem Tätigsein der Teilnehme- 
r/innen verbunden waren. Demgegenüber standen jedoch auch Anforderungen 
und Erwartungen. Diese waren für die Pädagog/inn/en in der Regel mit der Fra-
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ge von Abschlüssen bzw. mit der Orientierung auf einen späteren Ausbildungs-
platz und dem Zurechtkommen in der Berufsschule verbunden. 

Aus dieser unmittelbar anforderungsorientierten Perspektive räumten die Pä-
dagog/inn/en dem tätigkeitsvermittelten Lernen oft nicht den Stellenwert ein, 
den dieses für die Teilnehmer/innen persönlich hatte: Während die Teilnehme- 
r/innen in der Praxis und bei ihren Tätigkeiten unmittelbar erlebten, wie die 
dort gewonnenen Lernerfahrungen zu einer Erweiterung ihrer Handlungsfähig-
keit beitrugen, war für viele Pädagog/inn/en die praxis- und tätigkeitsbezoge-
ne Dimension des Lernens tendenziell eher nachgeordnet. Die besondere Bil-
dungsqualität dieser Erfahrungsdimension wurde in der Zusammenarbeit mit 
den Teilnehmer/inne/n daher oft noch nicht in genügendem Maße wirksam. 

Fachbezogenes Lernen 

Besonders deutlich trat diese Diskrepanz hervor, wenn es darum ging, fachlich 
relevante Bezüge aus den praktischen Tätigkeitserfahrungen heraus gemeinsam 
mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin zu ermitteln und für Fachbezogenes 
Lernen aufzuschließen. So kam es immer wieder vor, dass fachliche Themen 
oder Sachinhalte zwar bearbeitet wurden, der Bezug zur Praxis jedoch oft äu-
ßerlich blieb: Die Praxis wurde dann in der Tendenz zur „Folie“ oder zum Auf-
hänger für (schul)fachliches Lernen. 

Vor diesem Hintergrund erlebten viele Teilnehmer/innen, aber auch viele Pä-
dagog/inn/en die Beziehung zwischen Fachbezogenem Lernen und Lernen in 
der Praxis häufig als zwiespältig. Schwierigkeiten, die die Pädagog/inn/en im 
Hinblick auf die schriftliche Themenbearbeitung nannten, verweisen auf diese 
Ambivalenz. Die Suche nach relevanten Wissensbezügen scheiterte bei vielen 
Teilnehmer/inne/n daran, dass ihnen unklar war, wonach sie eigentlich Aus-
schau hielten. In der Regel übernahmen sie Informationen aus Textmateriali-
en unhinterfragt. Es ist anzunehmen, dass dieses Vorgehen nicht allein einem 
Mangel an (lern)strategischen Fähigkeiten zur Textverarbeitung geschuldet ist. 
„Worum geht es mir eigentlich? Welche Frage oder welche Thematik, welche 
Problemstellung ist es genau, die mich bewegt?“ Ohne eine solche fragende 
Hinwendung fällt es schwer, eine Sache lernend zu begreifen und fachbezogen 
zu vertiefen. 

Ungeklärt bleibt an dieser Stelle auch der Umstand, dass fachlich relevantes 
Wissen bereits Antworten für (kulturell entwickelte) Problemstellungen bein-
halten kann. Viele Teilnehmer/innen bringen eine derartige fachbezogene He-
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rangehensweise aus den bisherigen schulischen Lernzusammenhängen nicht 
ohne weiteres mit. Denn vielen Schüler/inne/n bleibt in der Regel unklar, wel-
che Art von gesellschaftlich oder kulturell vermitteltem Wissen und welche Pro-
blemstellungen dem Lehr- und Lernstoff eigentlich zugrunde liegen. 

Im Produktiven Lernen ist durch das Bildungselement Lernen in der Praxis eine 
entscheidende Voraussetzung geschaffen worden, sachlich und fachlich relevan-
te Bezüge nicht abstrakt, sondern praxis- und tätigkeitsvermittelt herzustellen. 
Diese grundsätzliche Möglichkeit gilt es noch stärker methodisch zu nutzen. Die 
Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der bisher entwickelte Umgang mit der 
Selbstständigen Produktiven Aufgabe hierfür gute Anknüpfungspunkte bietet. 

Selbstständige Produktive Aufgabe

Bei der Selbstständigen Produktiven Aufgabe handelt es sich um einen Aufga-
bentyp, der den Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens die Möglichkeit 
gibt, tätigkeitsrelevante oder interessenbezogene Fragen und Themen aufzu-
greifen und eigenständig zu bearbeiten. Die Ergebnisse machen deutlich, dass 
viele Teilnehmer/innen diesen Aufgabentyp nutzten, um Tätigkeiten, die sie am 
Praxislernort durchführten, zu beschreiben oder Gegenstände, die sie dort her-
gestellt hatten, anderen vorzustellen. Dies trug dazu bei, dass ihnen Lernerfah-
rungen bzw. auch Fähigkeiten und Kompetenzen bewusster wurden. Gleichzei-
tig bot die Bearbeitung und Vorstellung der Aufgaben vielfältige Gelegenheiten, 
weiterführende Fragen anzustoßen und sich damit eingehender auseinander-
zusetzen. 

Diese Möglichkeiten wurden noch nicht immer genutzt. Nachzudenken wäre 
auch, wie die Tendenz zur (traditionellen) Themenarbeit, mit der die Selbststän-
dige Produktive Aufgabe teilweise auch in Verbindung gebracht wurde, mehr in 
Richtung individueller Entwicklungsvorhaben forciert werden könnte. Derartige 
Entwicklungsvorhaben bieten verstärkt die Chance, dass sich die einzelne Teil-
nehmerin bzw. der Teilnehmer eingehender und über einen längeren Zeitraum 
mit einer Sache auseinandersetzen kann. Fragen und Probleme, die im Zuge 
der Auseinandersetzung auftreten, könnten wiederum unterschiedliche An-
knüpfungspunkte für Fachbezogenes Lernen darstellen. An dem Aufgabentyp 
der Selbstständigen Produktiven Aufgabe ließe sich damit besonders gut das 
Ineinandergreifen der verschiedenen Bildungsziele und ihrer jeweiligen Bezüge 
verdeutlichen. 
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Gleichzeitig könnte die Selbstständige Produktive Aufgabe noch stärker dazu 
genutzt werden, um sich an ihr, im gemeinsamen Gespräch mit den Pädago- 
g/inn/en, das Fortschreiten der je eigenen Bildungsentwicklung zu vergegen-
wärtigen und dieses zu reflektieren. Denn es ist anzunehmen, dass die individu-
elle Herangehensweise an die Aufgabe sich im Verlauf der Trimester verändert 
und qualifiziert. 

Dies setzt jedoch voraus, dass die Selbstständige Produktive Aufgabe noch stär-
ker als bisher in den Fokus einer differenzierenden Lernbegleitung rückt, bei der 
je nach individuellem Interesse und Lernbedarf der Prozess der Auseinanderset-
zung selbst – Entscheidung, Planung, Durchführung, Auswertung und Reflexion 
– zum gemeinsamen Gegenstand der individuellen Lern- und Bildungsplanung 
gemacht wird. Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen und der Pädagog/in- 
n/en machen deutlich, dass im Umgang mit der Selbstständigen Produktiven 
Aufgabe noch Entwicklungspotenziale liegen.

Kommunikationsgruppe 

Im zweiten Projektjahr der Teilnehmer/innen erhielt die Kommunikationsgrup-
pe im Hinblick auf gruppendynamische Prozesse und die Gruppenbildung einen 
wichtigen Stellenwert für den einzelnen Jugendlichen bzw. die einzelne Jugend-
liche. Pädagog/inn/en und Teilnehmer/innen nutzten die Kommunikationsgrup-
pe für thematisch orientierte Gruppengespräche oder Diskussionen. 

Bezogen auf die Vorstellung und Reflexion individueller Lernergebnisse in der 
Kommunikationsgruppe sollte überlegt werden, wie durch die Entwicklung ei-
ner Rückmeldekultur die gemeinsame Beschäftigung mit weiterführenden Fra-
gen und Themen intensiviert werden kann. Dies würde dazu beitragen, dass die 
Kommunikationsgruppe, über ihre gruppendynamische Bedeutung hinaus, stär-
ker als Möglichkeit auch für gemeinsame fachbezogene Klärungs- und Selbst-
verständigungsprozesse wahrgenommen und genutzt werden kann. 

Individuelle Bildungsberatung und Bildungsevaluation

Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen lassen erkennen, dass die Individuelle 
Bildungsberatung eine gute Grundlage für die individuelle Lern- und Bildungs-
planung bot. Viele Teilnehmer/innen bewerteten die Gelegenheit, sich mit der 
Pädagogin bzw. dem Pädagogen individuell auszutauschen und im Hinblick auf 
die Bearbeitung von Aufgaben und die damit verbundenen Lernaktivitäten zu 
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beraten, als sehr hilfreich und nützlich. Für die Teilnehmer/innen hat sich durch 
diese individualisierte Möglichkeit der Lernbegleitung eine Vertrauensbasis mit 
den Pädagog/inn/en entwickelt, die ihnen Halt gab und auch bei persönlichen 
Problemen „den Rücken stärkte“. 

Im Hinblick auf eine kontinuierliche und prozessbegleitende Auswertung der 
Bildungsentwicklung ist es jedoch als bedenklich anzusehen, dass viele Teilneh-
mer/innen trotz der Bemühungen der Pädagog/inn/en, die Bildungsevaluation 
gemeinsam mit ihnen durchzuführen, sich dabei bislang nicht wirklich einbezo-
gen fühlten. Da die Evaluation der eigenen Lern- und Bildungsentwicklung zu 
einem elementaren Bildungsziel des Produktiven Lernens zählt, stellt sich die 
Frage, worauf sich die Pädagog/inn/en bei der Auswertung bezogen haben. Die 
Befragung blieb an dieser Stelle offen und so lassen sich zunächst nur Vermu-
tungen im Hinblick auf die oben dargestellte Diskrepanz anstellen. 

Es ist anzunehmen, dass die in der Tendenz negative Wertung der Teilnehme- 
r/innen hinsichtlich einer Beteiligung an ihrer Bildungsevaluation damit zu-
sammenhängt, dass sie sich bei den Auswertungsgesprächen, die in der Regel 
zum Trimesterende durchgeführt wurden, mit Bewertungsansprüchen konfron-
tiert sahen, die sie als „gesetzt“ wahrnahmen. In dieser Perspektive hob sich 
die individuelle Bildungsevaluation von dem persönlich erlebten Lernen der 
Teilnehmer/innen ab. Den Teilnehmer/inne/n blieb dann nur, sich selbst und 
die erbrachten Lernergebnisse und Leistungen gegenüber den vorgegebenen 
Ansprüchen einzuschätzen. Damit löste sich die Bildungsevaluation nicht nur 
von dem konkreten Bildungsgeschehen ab, auch die Teilnehmer/innen selbst 
erlebten sich davon abgekoppelt und fühlten sich dementsprechend auch nicht 
einbezogen. 

Um die Bildungsevaluation künftig in noch stärkerem Maße zu einem integrati-
ven und kontinuierlichen Bestandteil der individuellen Bildungsentwicklung zu 
machen, ist darüber nachzudenken, durch welche prozessbegleitenden, an die 
persönlichen Lernerfahrungen rückgekoppelte Praktiken die gemeinsame Aus-
wertung gestützt und gestärkt werden kann. Im Rahmen der Qualitätssicherung 
und -entwicklung wurde deshalb am Standort Produktiven Lernens in Bad Dobe-
ran ein Modellvorhaben „Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen“ gestartet 
(vgl. 5. Kapitel).
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3. Entwicklung der Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens in Meck-
lenburg-Vorpommern

Die Entwicklung der Teilnehmer/innen im Produktiven Lernen wurde auf meh-
reren Wegen untersucht. Das IPLE erhob jeweils zum Schuljahresende an allen 
25 Standorten statistische Daten. Diese enthielten Angaben zu Geschlecht, Her-
kunftsschule, persönlichen Schulbesuchsjahren, zum Verlauf des Lernens auf 
Anspruchsebenen, zu erreichten Schulabschlüssen und zu Anschlussperspekti-
ven. 

Um Aufschluss über die Gestaltung der Übergänge von der Schule in das Berufs-
leben zu erlangen, wurden ferner jährlich Verbleibstudien realisiert, die die ak-
tuelle Berufs- bzw. Ausbildungssituation von ehemaligen Teilnehmer/inne/n am 
Produktiven Lernen ein halbes Jahr nach Verlassen der Bildungsangebote betra-
fen. Ferner wurden auch Eltern und Mentor/inn/en der ersten Teilnehmer/in-
nen/generation zur Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen 
befragt.

Darüber hinaus begleitete das IPLE mit Hilfe einer qualitativen Langzeitstudie 
ausgewählte Teilnehmer/innen aus unterschiedlichen Regionen über einen 
Zeitraum von vier Jahren und wertete deren individuelle Bildungsverläufe aus 
(vgl. 4. Kapitel). 

Teilnehmer/innen und Bewerber/innen im Überblick

Die Entwicklung der Zahlen der Teilnehmer/innen an den Bildungsangeboten 
des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern spiegelt wider, dass sich 
Produktives Lernen in der Bildungslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns eta-
bliert hat und sein Beitrag zur Qualifizierung junger Menschen in Mecklenburg-
Vorpommern wächst. In den letzten Jahren stieg der Anteil der Mädchen in den 
Lerngruppen Produktiven Lernens, er lag aber mit 35 % bis 45 % immer noch 
unter dem Landesdurchschnitt von knapp 50 % des Anteils der Mädchen an der 
Schüler/innen/population. 
 
Die Nachfrage nach den Bildungsangeboten war in den städtischen Ballungs-
zentren nach wie vor groß, so dass hier ein Bedarf an mehr Angeboten oder ei-
ner Ausweitung der bestehenden Angebote sichtbar wird, auch weil sich durch 
die Flexible Schulausgangsphase die Verweildauer in den Bildungsangeboten 
erhöht hat und somit die Kapazitäten der Lerngruppen eher ausgelastet sind. 
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Gleichzeitig zeigt sich anhand landesweit rückläufiger Bewerber/innen/zahlen 
und der Zusammensetzung der Lerngruppen die Notwendigkeit einer inten-
siven Öffentlichkeitsarbeit aller Beteiligten zur Steigerung der Akzeptanz von 
Produktivem Lernen als gleichwertiges Bildungsangebot gegenüber dem fächer-
gegliederten Schulunterricht. Die Offenheit für alle Schüler/innen/gruppen, die 
tätigkeitsbezogen lernen wollen, sollte weiterhin ausdrücklich betont werden. 

Die Lerngruppen setzten sich mehrheitlich aus Schüler/inne/n zusammen, die 
mindestens ein Schuljahr wiederholt hatten. Der Anteil der Teilnehmer/innen, 
die sich bei Aufnahme ins Produktive Lernen in ihrem 8. Schulbesuchsjahr be-
fanden, sank während des Untersuchungszeitraums; mehr als ein Drittel aller 
Teilnehmer/innen hatte bereits zwei Schuljahre wiederholt, so dass sich das von 
den Pädagog/inn/en häufig erwähnte sinkende fachliche Leistungsniveau bei 
Eintritt in das Produktive Lernen bestätigte. Insgesamt zeigte sich, dass vorwie-
gend Schüler/innen, die in ihren Schulbiographien mit der üblichen schulischen 
Form des Lernens in Konflikt geraten waren, in das Produktive Lernen wechsel-
ten. Es kann angenommen werden, dass für die Mehrheit der Schüler/innen der 
Schulabschluss gefährdet war. 

Etwa 20 % der Schüler/innen, die nach der Orientierungsphase endgültig in das 
Produktive Lernen aufgenommen wurden, verließen die Bildungsangebote vor-
zeitig innerhalb der ersten zwei Jahre. Die Ursachen für das Ausscheiden waren 
vielfältig; oftmals wechselten diese Schüler/innen in andere Bildungsangebote, 
so dass über den Bildungserfolg dieser Schüler/innen keine Aussagen getroffen 
werden können.

Schulische Entwicklung der Teilnehmer/innen und ihre Anschlussperspektiven

Die Einführung der Flexiblen Schulausgangsphase leistete einen Beitrag zur wei-
teren Individualisierung des Lernens und hatte Auswirkungen auf das Erreichen 
von Schulabschlüssen. Es zeigte sich, dass eine geringe Zahl von Teilnehme- 
r/inne/n im dritten Jahr weiterhin auf Anspruchsebene 1 lernte, andererseits 
gab es Schüler/innen, die schon zu Beginn ihres zweiten Jahres auf Anspruch-
sebene 3 lernten. 

Wie schon in der Pilotphase erreichten jeweils über 80 % der Schüler/innen, 
die mindestens zwei Jahren am Produktiven Lernen teilnahmen, einen Schul-
abschluss. Dabei handelte es sich in der Regel um die Berufsreife; nur wenige 
Schüler/innen nahmen an den Prüfungen zur Berufsreife mit Leistungsfeststel-
lung teil. Hervorzuheben ist, dass der Anteil der Schüler/innen, die das Produk-
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tive Lernen nach zwei Jahren ohne Schulabschluss verließen, seit Einführung der 
Flexiblen Schulausgangsphase von 18,4 % auf 14,4 % sank. 

Tendenzen des Erreichens der Mittleren Reife im Produktiven Lernen lassen sich 
noch nicht eindeutig belegen, da die Zahlen stark schwanken. Sie waren aller-
dings im Schuljahr 2010/11, in dem die Flexible Schulausgangsphase erstmals 
abschlusswirksam wurde, für Schüler/innen mit dreijähriger Verweildauer bei 
31,9 % besonders hoch. 

Damit wurden die Ziele der Landesregierung bei der Einführung Produktiven 
Lernens, die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss zu senken und 
die Qualität der Schulabschlüsse zu heben, durch dieses neue Bildungsangebot 
erreicht. 

Verbleib von Teilnehmer/inne/n ein halbes Jahr nach Verlassen des Produkti-
ven Lernens

Bei den Übergängen aus dem Produktiven Lernen in eine Berufsausbildung 
zeigte sich, dass sich der Anteil der Schulabgänger/innen, die direkt nach dem 
Produktiven Lernen in eine Berufsausbildung wechselten, in den letzten beiden 
Jahren von vormals etwa 40 % auf über 50 % erhöht hat. Gleichzeitig sind die 
Übergänge in berufsvorbereitende Lehrgänge rückläufig. Der Anteil der im dua-
len System gewählten Ausbildungsplätze lag über dem Landesdurchschnitt. Un-
gefähr die Hälfte der Auszubildenden hat ihren Ausbildungsplatz an einem ihrer 
ehemaligen Praxislernorte gefunden. 

Das Spektrum der gewählten Ausbildungsberufe war breit gefächert mit 
Schwerpunkten in den Bereichen „Handwerk, Produktion, Fertigung“, „Handel“, 
„Hotel- und Gaststättengewerbe“ sowie „soziale Dienstleistungen“. Es zeigten 
sich keine Besonderheiten gegenüber den landesüblichen Tendenzen der Be-
rufswahl der Schulabgänger/innen in Mecklenburg-Vorpommern. Über 90 % 
der Auszubildenden aus dem Produktiven Lernen gaben an, mit ihrer Ausbil-
dungssituation zufrieden zu sein. 

Die Auszubildenden bewerteten es bei ihrer Entscheidung für einen Ausbil-
dungsberuf als besonders unterstützend, dass sie im Produktiven Lernen die 
Möglichkeiten hatten, 
	Erfahrungen über einen längeren Zeitraum in einem Berufsfeld zu sammeln,
	eigene Interessen und Stärken kennen zu lernen und 
	das eigene Handeln in der Berufswelt ausprobieren zu können. 
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Damit standen für Jugendliche, bei denen in der bisherigen Schulbiographie vor 
allem Defizite betont worden waren, personbezogene Aspekte der Berufsorien-
tierung im Vordergrund, die ihr Selbstbewusstsein, ihre konstruktive Lebensein-
stellung und ihre Entscheidungskompetenz stärkten. 

Die Erhebungen zeigten weiterhin, dass die Auszubildenden aus dem Produkti-
ven Lernen nach ihrer Selbsteinschätzung dem Berufsschulunterricht „gut fol-
gen“  können oder mit diesem „zurechtkommen“; im Vergleich mit Schüler/in-
ne/n aus dem fächergegliederten Unterricht, die den gleichen Schulabschluss 
hatten, schätzten sie sich als gleichermaßen erfolgreich ein. Die im Produktiven 
Lernen geförderte Haltung der Selbständigkeit beim Lernen und im Problemlö-
severhalten erwies sich bei der Mehrheit dieser Schüler/innen als nachhaltig 
wirksam. 

11,5 % der Ausbildungsverträge mit ehemaligen Schüler/inne/n aus dem Pro-
duktiven Lernen wurden während der letzten zwei Jahre innerhalb der ers-
ten sechs Monate entweder durch den Ausbildungsbetrieb oder die/den 
Auszubildende/n aufgelöst. 40,9 % dieser ehemaligen PL-Schüler/innen schlos-
sen einen neuen Ausbildungsvertrag ab.

Die Vertragsauflösungen hatten unterschiedliche Ursachen. Neben Konflikten 
am Ausbildungsplatz und Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen wur-
den häufig strukturelle Gründe genannt. Hier handelte es sich um Schwierig-
keiten bei der Finanzierung einer schulischen Ausbildung oder einer Wohnung 
am Ausbildungsort, die Insolvenz des Ausbildungsbetriebes oder Probleme der 
Erreichbarkeit des Ausbildungsortes aufgrund mangelnder Verkehrsanbindung. 
Dagegen wurde der von der Agentur für Arbeit häufig angeführte Grund, dass 
Schwierigkeiten in der Berufsschule zu einem Abbruch einer bestehenden Aus-
bildung führten, nicht genannt. 

Schüler/innen, die das Produktive Lernen ohne Schulabschluss verlassen hat-
ten, wählten meistens Anschlussperspektiven, die ihnen die Möglichkeit boten, 
einen Schulabschluss auf einem anderen Weg zu erreichen und einen späteren 
Einstieg in eine Berufsausbildung zu finden.

Die Ergebnisse zur Ausbildungssituation von Schulabgänger/inne/n aus dem 
Produktiven Lernen zeigen insgesamt eine große Stabilität, Kontinuität und Zu-
friedenheit im Hinblick auf die entwickelten beruflichen Perspektiven. Die in 
Produktives Lernen gesetzten Erwartungen, die Ausbildungsfähigkeit und Aus-
bildungsreife von Schulabgänger/inne/n auch mit schwierigen Schulbiographi-
en zu erhöhen, haben sich weitgehend erfüllt.
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Rückblickende Einschätzung der Teilnehmer/innen und Sicht der Eltern und 
Mentor/inn/en auf Produktives Lernen

Über 95 % der ehemaligen Teilnehmer/innen bewerteten ihre Entscheidung 
für das Produktive Lernen rückblickend als „richtig“ oder „eher richtig“. Dabei 
standen als Begründungen die Möglichkeit einen Schulabschluss zu erreichen, 
eine berufliche Anschlussperspektive zu entwickeln und die besondere, ihnen 
entsprechende Methodik des Produktiven Lernens im Vordergrund. 

Die positive Bewertung Produktiven Lernens wird auch von den Eltern der Teil-
nehmer/innen geteilt. Dabei begrüßten Eltern nicht nur die Entwicklungen in 
Bezug auf Schulerfolg und Schulabschluss und die Vorbereitung auf eine beruf-
liche Zukunft, sondern auch die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung 
ihrer Kinder. Sie beobachteten vielfach sowohl eine Entwicklung von Selbst-
ständigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sowie eine Zunahme von 
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit als auch eine Steigerung der 
Aufgeschlossenheit und von Ruhe und Gelassenheit bei ihren Kindern. Häufig 
wurde auch auf eine Entlastung im Zusammenleben der Familie verwiesen. 

Die Bildungsform Produktives Lernen wurde von den Praxismentor/inn/en 
grundsätzlich positiv bewertet. Dabei würdigten sie insbesondere die dreimo-
natige Dauer des Lernens in der Praxis, durch die sie die Schüler/innen genauer 
kennenlernen konnten und die den Teilnehmer/inne/n vertiefte Einblicke in die 
Betriebsabläufe und die Anforderungen des Berufs ermöglichte. Die Selbststän-
digkeit der Schüler/innen am Praxislernort wurde gesteigert. 

Ebenso wurde die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, insbesondere ihre 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, sehr positiv eingeschätzt. Nach Bewertung 
der Mentor/inn/en erfüllten die Schüler/innen aus dem Produktiven Lernen die 
für einen Eintritt in die Arbeitswelt notwendigen allgemeinen Anforderungen. 
Sie zeigten sich sowohl zufrieden mit der Kommunikation zwischen Mento- 
r/in und Schüler/in und dessen/deren Verhalten bei Problemen oder Konflikten 
als auch mit dem Interesse an den Tätigkeiten sowie mit der Entwicklung der 
Selbstständigkeit am Praxislernort. 

4. Individuelle Bildungsverläufe von Teilnehmer/inne/n des Produkti-
ven Lernens

Im Rahmen der Evaluation des Projektes wurde eine qualitative Studie zu in-
dividuellen Bildungsverläufen von Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen 
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durchgeführt. Ein Untersuchungsteam begleitete ausgewählte Jugendliche über 
einen Zeitraum von annähernd dreieinhalb Jahren und führte zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten erzählgenerierende Einzelinterviews durch. Im Zentrum der 
Untersuchung standen Fragen zu schulbiographischen Erfahrungen vor dem 
Produktiven Lernen und der Entscheidung für diesen Bildungsgang, zur Gestal-
tung der individuelle Lern- und Bildungswege im Produktiven Lernen und zum 
Eintritt in eine berufliche Ausbildung bzw. zur Aufnahme einer anderen Ent-
wicklungsperspektive nach dem Produktiven Lernen.

An der Untersuchung nahmen insgesamt 24 Jugendliche, davon 10 Mädchen 
und 14 Jungen, teil, die im Schuljahr 2008/09 mit dem Produktiven Lernen be-
gonnen hatten. Die Jugendlichen beteiligten sich freiwillig an der Untersuchung. 
Bei der Auswahl wurden einerseits die unterschiedlichen infrastrukturellen Be-
dingungen und Möglichkeiten der verschiedenen Projektstandorte berücksich-
tigt und andererseits auch die vielfältigen Facetten persönlicher Beweggründe 
und individueller Hintergründe für eine Teilnahme am Produktiven Lernen. 

Die Durchführung der Interviews gestaltete sich weitgehend unproblematisch: 
Die Jugendlichen nahmen gerne die Gelegenheit wahr, mit einer anderen Per-
son über ihre Erfahrungen und Sichtweisen zu sprechen und sich dabei zu po-
sitionieren. 

Die Auswertung der Interviews wurde in Anlehnung an die „dokumentarische 
Methode“ vorgenommen, die zunächst eine differenzierte Analyse des Einzel-
falls ermöglichte und den Fokus explizit auf die Selbstkonstruktionen der Inter-
viewteilnehmer/innen legt. 

Bei der fallübergreifenden Analyse nahmen die Übergänge zwischen verschie-
denen Bildungsphasen einen besonderen Stellenwert ein. Solche Übergänge 
veranlassen die Person, sich erneut zum Lernen und zu Entwicklungsprozessen 
in Beziehung zu setzen, und haben damit einen reflexiven Eigenwert. Sie verge-
genwärtigen gleichzeitig, dass Schule nicht einfach nur „durchlaufen“ wird: In-
dividuelle Bildungswege unterscheiden sich von institutionalisierten Schullauf-
bahnen. 

Die in der fallübergreifenden Auswertung identifizierten Themenfelder zeigen,

 dass der Übergang ins Produktive Lernen eine eigenständige und aktive Ent-
scheidung für einen anderen Lern- und Bildungsweg darstellte und als per-
sönliche Bestärkung und Neuorientierung erlebt wurde,
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	dass Schule und außerschulische Handlungsfelder bisher von vielen Untersu-
chungsteilnehmer/inne/n bisher nicht näher in Beziehung gebracht werden 
konnten, sondern als zwei unverbundene Erfahrungswelten einander gegen-
überstanden,

  dass ein interessen- und tätigkeitsbezogenes Lernen besonders durch Si-
tuationen möglich wurde, in denen sich die Teilnehmer/innen in persönli-
cher Weise angesprochen und herausgefordert fühlten, die Eigendynamik, 
die sich in diesen Produktiven Situationen entwickelte, trug wesentlich zur 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung beim Lernen sowie zu einer wach-
senden persönlichen Sicherheit (Selbstwirksamkeit) bei,

	dass individuelle Anschlussperspektiven erfolgreich realisiert werden konn-
ten und dass die Zeit im Produktiven Lernen rückblickend als persönlich sta-
bilisierend erlebt wurde.

Die in den Evaluationsbericht aufgenommenen drei Fallrekonstruktionen ver-
deutlichen die Spannweite unterschiedlicher Voraussetzungen, mit denen Ju-
gendliche das Produktive Lernen beginnen und wie sie ihren Weg im Produktiven 
Lernen finden. Es sind Beispiele aus einer Fülle interessanter Verlaufsformen, 
die unterschiedliche Facetten von persönlich bedeutsamen Bildungswegen zum 
Tragen bringen. 

Eine detaillierte Einbeziehung weiterer Analysen hätte den Rahmen dieser Eva-
luation gesprengt und empfiehlt sich für eine spätere Veröffentlichung. Die bis-
herige Auswertung zeigt bereits, dass durch die Fallrekonstruktionen ein reich-
haltiges und differenziertes Bild sichtbar wird: Die individuellen Bildungsverläu-
fe eröffnen den Blick für die besondere Qualität dieser Bildungsform.

5. Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern 
durch das IPLE 

Das Produktive Lernen zeichnet sich durch ein differenziertes Begleitprogramm 
zur Implementation der Bildungsform aus, das sich aus einer Reihe von Kom-
ponenten zusammensetzt: projektbegleitendes Weiterbildungsstudium der 
beteiligten Lehrer/innen, Standortberatung, Entwicklung des Curriculum und 
der Methodik, Projektberater/innen/qualifizierung und Qualitätssicherung und 
-entwicklung, Evaluation, regionale, überregionale und internationale Vernet-
zung, Politikberatung.
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In Mecklenburg-Vorpommern führte das IPLE im Zeitraum Februar 2008 bis Juli 
2012 hauptsächlich folgende Begleitaktivitäten durch: 

	Qualifizierung von Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens sowie der 
Standortteams,

	Fortbildung zur Qualitätssicherung und -entwicklung für qualifizierte Päda-
gog/inn/en,

	Qualifizierung von Projektberater/inne/n für Produktives Lernen,
	Durchführung eines Entwicklungsvorhabens zur standortübergreifen Wei-

terentwicklung Produktiven Lernens. 

Qualifizierung von Pädagog/inn/en für Produktives Lernen 

Die Begleitung der Standorte bei der Einführung Produktiven Lernens umfass-
te ein Weiterbildungsstudium bestehend aus einem individuellen Briefstudi-
um, monatlich ein- bis zweitägigen Seminarveranstaltungen und monatlichen 
Standortberatungen. 

Am zweijährigen praxisbegleitenden Weiterbildungsstudium zur Pädagogin 
bzw. zum Pädagogen des Produktiven Lernens nahmen insgesamt 77 Pädago-
g/inn/en teil, 75 von ihnen beendeten im evaluierten Zeitraum erfolgreich ihr 
Weiterbildungsstudium. 

Durch zwei schriftliche Befragungen zum Weiterbildungsstudium wurden die 
Qualifizierungsbedürfnisse der Pädagog/inn/en prozessbegleitend evaluiert 
und in die organisatorische und inhaltliche Gestaltung des Weiterbildungsstudi-
ums und der wissenschaftlichen Begleitung durch das IPLE einbezogen.

Das Briefstudium wurde von der Mehrheit der Pädagog/inn/en als theoretische 
Grundlage für die anstehenden pädagogischen Aufgaben wahrgenommen und 
genutzt. Viele Pädagog/inn/en berichteten von der Entwicklung einer neuen 
Betrachtungsperspektive auf ihre bisherigen Erfahrungen in der Schule und von 
einer veränderten Wahrnehmung von Jugendlichen und deren Problemen und 
Anliegen. Das Briefstudium wurde von der Mehrheit der Pädagog/inn/en als 
wichtiges Instrument für die Selbstreflexion und Selbstfindung sowie für die 
Auseinandersetzung mit den Anforderungen der neuen pädagogischen Rolle im 
Produktiven Lernen betrachtet.

Schwierigkeiten im Briefstudium wurden mit den als sehr komplex empfunde-
nen Frage- und Aufgabenstellungen und dem dafür notwendigen Zeitaufwand 
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verbunden. Die Auseinandersetzung mit den Studienbriefen konnte nicht im-
mer produktiv genutzt werden; etwa ein Drittel der befragten Pädagog/in- 
n/en hatte Schwierigkeiten, den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem 
Briefstudium und der Entwicklung der eigenen pädagogischen Kompetenz im 
Produktiven Lernen zu erkennen. In solchen Fällen führte die Trennung bzw. Ge-
genüberstellung von „Theorie“ und „Praxis“ dazu, dass Inhalte der Studienbriefe 
nicht als praktisches Werkzeug erkannt und in den Handlungsbereich transfe-
riert werden konnten. Für die Begleitung des Briefstudiums durch das IPLE er-
gibt sich daraus die Frage nach effektiveren Hilfestellungen beim Erschließen 
des Werkzeugcharakters der Studienbriefinhalte.

Die Weiterbildungsseminare hatten in der Wahrnehmung der breiten Mehrheit 
der Pädagog/inn/en eine zentrale Bedeutung für den eigenen Qualifizierungs-
prozess und die persönliche Kompetenzentwicklung. Die Seminare wurden als 
ein wichtiges Forum für die Auseinandersetzung mit konzeptionellen Eckpfei-
lern der neuen Bildungsform empfunden und produktiv genutzt. 

In den Einschätzungen zu den Weiterbildungsseminaren spielte die wahrge-
nommene Praxisbezogenheit eine tragende Rolle. Praxisbezogenheit wurde u. 
a. mit Hinweisen und Empfehlungen zur Einrichtung des Standortes, zur Öffent-
lichkeitsarbeit, zur Durchführung des Aufnahmeverfahrens und zur Einrichtung 
der Lernwerkstatt verbunden. Als wichtigstes Kriterium für die Einschätzung der 
Seminare als praxisbezogen und hilfreich galt die wahrgenommene Möglichkeit, 
neue Methoden für die Arbeit mit den Teilnehmer/inne/n kennenzulernen und 
selbst auszuprobieren sowie konkrete Hinweise und bewährte Materialien für 
die pädagogische Praxis zu bekommen.

Auch die Möglichkeit zum kollegialen Austausch in den Weiterbildungssemi-
naren wurde von der Mehrheit der Pädagog/inn/en sehr positiv bewertet und 
stellte aus ihrer Sicht ebenfalls ein Kennzeichen der Praxisbezogenheit der Wei-
terbildung dar. Besonders wertgeschätzt wurde, sich mit Kolleg/inn/en anderer 
Standorte zu Vorgehensweisen im pädagogischen Alltag und zum Umgang mit 
schwierigen Situationen auszutauschen. 

Einige Pädagog/inn/en merkten an, dass Seminarthemen zeitlich so geplant 
werden sollten, dass sie stärker zur Vorbereitung der Praxis dienen. Es wurden 
auch Wünsche nach noch mehr konkreten Beispielen, Hinweisen und Anleitun-
gen, noch mehr Material zum unmittelbaren Einsatz in der Arbeit mit den Ju-
gendlichen sowie nach einer schnelleren, pragmatischeren Herangehensweise 
geäußert. 
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Diese Wünsche können als Hinweise auf Unsicherheiten im Hinblick auf die kon-
krete Praxis und die sich dort stellenden Probleme gedeutet werden. Anders 
als im herkömmlichen Unterricht lassen sich individuelle Bildungsprozesse nicht 
langfristig inhaltlich und methodisch vorplanen, sondern müssen sich stärker an 
der Person, ihren Interessen und Bedürfnissen ausrichten. Dies erfordert eine 
situative Offenheit, ein flexibles Handeln und pädagogische Reflexivität bezo-
gen auf die individuelle Begleitung der Teilnehmer/innen. 

Es zeigte sich erneut, dass dieser Perspektivenwechsel zu den größten Heraus-
forderungen der pädagogischen Rollenentwicklung im Produktiven Lernen ge-
hört. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem notwendigen und 
ausreichenden Grad an Hilfestellung und Anleitung in einer reflexiven Erwach-
senenbildung, der dem Bedürfnis nach ausreichender Selbstsicherheit und per-
sönlich empfundener Kompetenz bei der Gestaltung eines inhaltlich und organi-
satorisch vollkommen neuen Arbeitsprozesses gerecht werden kann.

Die Anzahl an Lehrerwochenstunden, die für das Weiterbildungsstudium zur 
Verfügung standen, wurde von vielen Pädagog/inn/en als nicht ausreichend 
eingeschätzt. Dies betraf insbesondere die Vorbereitungsphase, wobei auch 
nach dem ersten Jahr Praxis im Produktiven Lernen die nicht ausreichende Zeit 
als eine der Schwierigkeiten im Weiterbildungsstudium hervorgehoben wurde.

Die Standortberatungen wurden von fast allen Pädagog/inn/en als wertvolle 
Hilfe im Hinblick auf den Aufbau und die Entwicklung des eigenen Standortes 
eingeschätzt. Die offene, konstruktive und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre 
in den Beratungen, der intensive Gedankenaustausch sowie die Möglichkeit, 
Fragen einzubringen bzw. Unklarheiten offen anzusprechen, wurden von den 
Pädagog/inn/en als sehr positiv und fördernd erlebt. Besonders geschätzt wur-
de das individuelle Eingehen auf Bedürfnisse und Probleme vor Ort und die Un-
terstützung der Teams im Prozess der Lösungsfindung.

In den monatlich stattfindenden Beratungen war es allerdings nur begrenzt 
möglich, die intensiven gruppendynamischen Prozesse der Standortteams zu 
begleiten oder Teamprobleme nachhaltig zu lösen.

Fortbildung zur Qualitätssicherung und -entwicklung 

Die Fortbildung im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung basierte 
auf den Qualitätsmerkmalen des Produktiven Lernens und umfasste jährlich drei 
Seminare und drei Standortberatungen. Sie begann 2008 für die Pilotstandorte. 
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Sukzessive wurden die Pädagog/inn/en der 1. und 2. Generation der „neuen“ 
Standorte nach Beendigung ihres Weiterbildungsstudiums einbezogen. 

Schwerpunkte der Fortbildung waren u. a. die Weiterentwicklung von Curricu-
lum und Methodik des Produktiven Lernens, standortspezifische Entwicklungs-
themen und -vorhaben, standortübergreifende und bildungspolitisch relevante 
Themen des Produktiven Lernens sowie die Evaluation der Projektentwicklung 
an den Standorten.

Am Ende der vom IPLE begleiteten Qualitätssicherung und -entwicklung wurden 
alle Pädagog/inn/en mittels eines Fragebogens mit offenen und geschlossenen 
Fragen um eine Einschätzung der Fortbildungsangebote und Standortberatun-
gen gebeten:

Den Pädagog/inn/en war der regelmäßige Austausch an den Fortbildungstagen 
besonders wichtig. Dabei gingen die Vorstellungen über die Qualität eines Aus-
tausches auseinander. Einige Pädagog/inn/en benötigten ihn als Selbstverge-
wisserung, mit ihren Problemen nicht alleine dazustehen, andere wollten aber 
auch kreativ nach neuen Lösungen suchen. Trotz unterschiedlicher Ansprüche 
gaben die Pädagog/inn/en an, den standortübergreifenden Austausch auch 
nach Beendigung der in Verantwortung des IPLE durchgeführten Fortbildung 
fortsetzen zu wollen.

Die Arbeitsweise einer „Offenen Werkstatt“ wurde als Rahmen für Fortbildungs-
tage in der Qualitätssicherung und -entwicklung als angemessen bewertet. Die-
se sollten allerdings innerhalb eines abgesteckten Themenbereichs durchge-
führt werden. Eine Reihe von Pädagog/inn/en wünschte sich auch Impulse für 
den Umgang mit konkreten Problemen der alltäglichen pädagogischen Arbeit. 
Als Beispiel wurde die Auseinandersetzung mit „schwierigen“ Schüler/inne/n 
genannt. Hier wünschten sich einige Pädagog/inn/en die Einbeziehung von Fa-
chexpert/inn/en. Eine Umfrage zu weiteren Themenwünschen ist bei der Fort-
führung der Fortbildungsseminare sinnvoll. Dabei sollte auch der Wunsch nach 
regionalen Veranstaltungen in Standortnähe berücksichtigt werden. 

Standortberatungen wurden als Hilfestellung für die Standortentwicklung 
wahrgenommen. Die Begleitung durch einen „critical friend“ ermöglichte den 
Pädagog/inn/en, Qualitäten der eigenen Entwicklung wahrzunehmen und da-
raus Motivation für die weitere Arbeit zu gewinnen. Es zeigte sich, dass eine 
Beratung standortspezifischer Fragen und Problemstellungen zur standortbe-
zogenen Weiterentwicklung des Produktiven Lernens innerhalb der Flexiblen 
Schulausgansphase weiterhin erforderlich ist. 
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Weiterbildung Projektberatung für Produktives Lernen

Im Projektzeitraum bildeten sich vier Pädagoginnen durch ein Weiterbildungs-
studium zu Projektberaterinnen für Produktives Lernen weiter. Die Weiterbil-
dung bot durch die verschiedenen Schwerpunktsetzungen gute Voraussetzun-
gen für die Vorbereitung auf künftige Tätigkeitsfelder eines Projektberaters bzw. 
einer Projektberaterin. Im Zentrum der Qualifizierung standen eine Vertiefung 
der Kenntnisse über das Produktive Lernen und Kompetenzen der Planung, Ge-
staltung und Moderation von Weiterbildungsseminaren und Beratungen an den 
Standorten. 

Die Konzeptualisierung und Realisierung eines eigenen inhaltlichen Vorhabens 
zur Weiterentwicklung des Produktiven Lernens stärkte die Rolle als Projektent-
wickler/in und trug zur weiteren Identifizierung mit dem Produktiven Lernen 
bei. In der Abschluss- und Übergangsphase bewährte sich die zunehmende Öff-
nung für eigenverantwortliche Tätigkeiten innerhalb des Aufgabenspektrums 
der Projektberatung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Auswertung und Refle-
xion dieser Tätigkeiten entsprach den Bedürfnissen und Interessen der Teilneh-
merinnen an der Weiterbildung und stärkte ihre professionelle Kompetenz.

 
Entwicklungsvorhaben zur methodischen Weiterentwicklung Produktiven Ler-
nens: „Das Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen“

Auf Initiative des IPLE startete im Juli 2008 das Entwicklungsvorhaben „Arbeit 
mit dem Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen“. Über einen Zeitraum von 
zwei Jahren erarbeitete ein Entwicklungsteam, dem zwei Pädagoginnen für Pro-
duktives Lernen des Standorts in Bad Doberan, ein erfahrenen Berater für Portfo-
lioarbeit sowie eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des IPLE angehörten, einen 
Prototypen „Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen“. Gleichzeitig wurden 
methodische Vorgehensweisen für die Implementierung dieses Arbeitsansatzes 
an anderen Standorten Produktiven Lernens konzipiert. 

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeit zeigte sich, dass mit dem Kompetenz-
portfolio im Produktiven Lernen ein angemessenes Instrument zur Reflexion von 
Lernerfahrungen und zur individuellen Kompetenzwahrnehmung für die Teil-
nehmer/innen und Pädagog/inn/en geschaffen werden konnte. Die Arbeit mit 
dem Kompetenzportfolio hat sich am Standort in Bad Doberan etabliert. Deut-
lich wurde, dass die Struktur und Organisation des Produktiven Lernens gute 
Voraussetzungen für die Portfolioarbeit bereitstellt.
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Aufgrund der positiven Erfahrungen entschied sich das IPLE in Kooperation mit 
dem Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQMV), auch 
anderen Standorten, die bereits Interesse an dieser Arbeitsform signalisiert 
hatten, eine Fortbildungsreihe „Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen“ an-
zubieten. Die Fortbildungsreihe, die aus insgesamt sechs Fortbildungsmodulen 
bestand, startete im Oktober 2010 und richtete sich vor allem an die Pädago- 
g/inn/enteams der „Konsultationsstützpunkte“, die das Ministerium zur Disse-
mination des Produktiven Lernens an drei PL-Standorten eingerichtet hatte. Da-
rüber hinaus nahmen zwei Projektberater/innen teil. Die Teilnehmer/innen an 
der Fortbildung entwickelten eine Vorstellung vom Arbeitsansatz Kompetenz-
portfolio im Produktiven Lernen und lernten methodische Elemente der Arbeit 
kennen. 

Dabei wurde deutlich, dass sich der entwickelte Prototyp nicht einfach in eine 
vorhandene pädagogische Praxis „einpflanzen“ lässt. Die Einführung des Kom-
petenzportfolios bedarf einer standortspezifischen Entwicklungsarbeit. Die bei 
einzelnen Pädagog/inn/en entstandenen Ideen zur Fortführung der Arbeit bie-
ten gute Ansatzpunkte, um das Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen auf 
eine breitere Basis zu stellen und weiterzuentwickeln. 

1. Kapitel
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1. Struktur und Organisation des Produktiven Lernens in 
Mecklenburg-Vorpommern 

Strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere die 
rechtlichen Regelungen und die materiellen und personellen Ausstattungen, 
bilden die Grundlage für die Entfaltung einer innovativen pädagogischen Praxis. 
Sie prägen die Pädagogik und deren Prozesse und beeinflussen in erheblichem 
Maß die tägliche Arbeit. Diese Rahmenbedingungen, ihre Genese, die Instru-
mente der Einführung und Begleitung der Projekte sowie der Sicherung der 
Nachhaltigkeit werden im Folgenden dargestellt und evaluiert. 

Der Tradition der bisherigen Evaluationen des IPLE folgend sind mit „Struktur“ 
alle rechtlich kodifizierten Bedingungen gemeint, die außerhalb des unmittel-
baren Einflusses der Beteiligten liegen. Hierzu gehören rechtliche Regelungen 
für die Gestaltung des Produktiven Lernens an den Standorten wie die Zugangs-
bedingungen für Schüler/innen, die Stundentafel oder auch die im Produkti-
ven Lernen erreichbaren Schulabschlüsse sowie die finanzielle Ausstattung. Mit 
„Organisation“ sind alle äußeren Bedingungen gemeint die von den am Projekt 
Beteiligten selbst bestimmt und entschieden werden können.1

Es wird zunächst aber die Dringlichkeit einer Schulreform sowohl für die Persön-
lichkeitsentwicklung junger Menschen als auch für die Gestaltung der Zukunft 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen und untersucht, inwie-
weit Produktives Lernen eine Antwort auf diese Herausforderungen sein kann. 

Von 2005 bis 2007 erprobte das Land Mecklenburg-Vorpommern in einer Mo-
dellprojektphase die Bildungsform des Produktiven Lernens an sechs Schulen. 
Die vom Bildungsministerium und vom IPLE positiv bewerteten Ergebnisse 
dieser Arbeit bildeten die Grundlage für das Interesse der Landesregierung an 
einer landesweiten Einführung des Produktiven Lernens und einem entspre-
chenden ESF-Förderantrag des IPLE: An 19 neuen Standorten in den vier Schul-
amtsbereichen, und damit für jeden Schüler bzw. jede Schülerin Mecklenburg-
Vorpommerns erreichbar, sollten Schulen Produktives Lernen als alternatives 
Bildungsangebot ab dem 8. Jahrgang in nicht-gymnasialen Bildungsgängen der 
Sekundarstufe I anbieten. 

1 Vgl. IPLE: Produktives Lernen – von der Tätigkeit zur Bildung. Ein Beitrag zur Schulreform in der 
Sekundarstufe I, Hohengehren 2004, S. 347

Struktur und Organisation des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern
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Damit begann im Schuljahr 2007/08 ein umfangreiches Planungsprogramm zur 
Neugestaltung der Abschlussjahre der Sekundarstufe I, das angesichts seiner 
Qualität und seines Volumens sowohl für das Institut als auch für seine Partner/in- 
nen in Mecklenburg-Vorpommern eine große Herausforderung darstellte. 

In Verbindung mit der landesweiten Einführung des Produktiven Lernens führ-
te Mecklenburg-Vorpommern eine Flexible Schulausgangsphase ein, die um-
fangreiche Veränderungen in der Organisation des Schulalltags und im Denken 
der Pädagog/inn/en erforderte, aber auch neue Gestaltungsmöglichkeiten für 
Produktives Lernen eröffnete. Diese bedeutende Neuorganisation wird deshalb 
hier ausführlich dargestellt und erste Erfahrungen mit ihrer Umsetzung werden 
in diesem und in den folgenden Kapiteln der Evaluation ausgewertet. 

Die landesweite Einführung dieses neuen Bildungsangebots erforderte eine in-
tensive Öffentlichkeitsarbeit, um Akzeptanz unter Adressat/inn/en, Eltern und 
potentiellen Kooperationspartner/inne/n auf allen Ebenen zu erreichen. Die 
vielfältigen Bemühungen aller Akteure sollen hier eingeschätzt werden. 

Schließlich werden die Herausforderungen, die sich im Verlauf der Projektim-
plementierung und -entwicklung ergeben haben und die teilweise weiter be-
stehen, dargestellt und in Bezug auf ihre Einflüsse auf die Projektgestaltung 
bewertet. Offene Fragen und Entwicklungsperspektiven werden angesprochen. 
1

1.1 Zielsetzungen und Grundlagen

1.1.1 Dringlichkeit einer Schulreform in Mecklenburg-Vorpommern 

Das Bildungsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern formulierte 
bereits im Jahre 2004 Leitsätze zur Schulentwicklungsplanung und machte dar-
in deutlich, dass seine Politik von dem Leitgedanken getragen wird, dass „eine 
gute Schule für alle“ und „Chancengleichheit in der Bildung“ entscheidend für 
die „Bildung der Zukunft“ sind. Es wird betont, dass eine kontinuierliche Schul-
entwicklung zwingend notwendig ist und diese u. a. auf „individuelle Förde-
rung in der Gruppe“ und „Kompetenzentwicklung“zielt. Sowohl das Erlangen 
von Schulabschlüssen und die Berufsorientierung als auch die Organisation der 
Übergänge in Berufsausbildung und Arbeitswelt sind dabei von großer Bedeu-
tung.2 
1 

2 Vgl. u. a. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Pressemitteilung 25.08.2004: 
Gute Schule in Mecklenburg-Vorpommern - Zwölf Leitsätze zur Schulentwicklungsplanung in 
Mecklenburg-Vorpommern, zitiert nach http://www.schabernack-guestrow.de/filemanager/
download/38/Leitsaetze-Schulentwicklungsplanung.pdf 

1. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   44 29.08.2012   19:45:33



45

Diese bildungspolitischen Zielsetzungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
wurden in der Koalitionsvereinbarung zur 5. Legislaturperiode von 2006 fort-
geschrieben und bestärkt. Die Landesregierung setzte sich darin das Ziel, die 
„Anzahl der Schüler/innen ohne qualifizierten Schulabschluss signifikant zu 
senken, die berufliche Ausbildungsreife zu verbessern und die Anzahl der ver-
gebenen Abschlüsse ‚Berufsreife‘ und ‚Mittlere Reife‘ zu erhöhen.“3 Damit liegt 
ein Schwerpunkt der Bildungspolitik in der Entwicklung des Profils nichtgymna-
sialer Bildungsgänge.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern benannte somit schon frühzeitig dringli-
che Aufgaben bei der Gestaltung von Bildungsangeboten, die den gesellschafts-
politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Zeit entsprechen. Die 
gleiche Zielstellung wird in der Einladung der Bundeskanzlerin zum „Bildungs-
gipfel“ in Dresden im Oktober 2008 deutlich. Bund und Länder wollten „eine 
Debatte über die Zukunftsfähigkeit des deutschen Bildungssystems anstoßen.“4 
Ziel der Initiative war es, „das deutsche Aus- und Weiterbildungssystem in Qua-
lität und Wirkungsbreite zu verbessern.“5 

Auch wenn die Ergebnisse des Gipfels in der Öffentlichkeit vielfach als gering 
eingeschätzt wurden6, einigten sich die Teilnehmer/innen zu diesem Zeitpunkt 
darauf, verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, um die Zahl der Schulabgän-
ger/innen ohne Schulabschluss von seiner Zeit nahezu 8 % bis 2015 zu halbieren 
und ebenso die Zahl der Jugendlichen ohne Berufsausbildung innerhalb dieses 
Zeitraums von 17 % auf 8,5 % zu senken.7 

Die politischen Entscheidungsträger/innen reagierten damit darauf, dass jedes 
Jahr eine erhebliche Anzahl junger Menschen die allgemeinbildende Schule 
ohne einen qualifizierten Abschluss verließen. Klaus Klemm hebt in seiner im 
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführten Studie „Jugendliche ohne 
Hauptschulabschluss“ die Folgen dieses Scheiterns für den weiteren Lebensweg 
der jungen Menschen deutlich hervor: 

„Diese Jugendlichen sind völlig unzureichend auf ihr weiteres Leben und 
den Eintritt in eine Berufsausbildung vorbereitet. Sie werden kaum einen 
Ausbildungsplatz finden und über ihr gesamtes Berufsleben hinweg ei-

3 Vereinbarung über die Bildung einer Koalitionsregierung für die 5. Legislaturperiode des 
Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin am 06.11.2006, S. 27

4 Bundeszentrale für politische Bildung, Newsletter: http://www.bpb.de/themen/7YR2V,0,0, 
Bildungsgipfel.html, Stand 29.11.2011

5 Ebenda
6 Vgl. z. B. „Die Welt“ vom 22.10.2008, http://www.welt.de/politik/article2611577/Bildungs-

gipfel-endet-mit-Bund-Laender-Blockade.html, Stand 29.11.2011
7 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Hrsg.): Aufstieg durch Bildung. Eine 

Qualifizierungsinitiative für Deutschland, Bonn u. Berlin 2009, S. 26
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nem hohen Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt sein. Falls sie erwerbstätig 
werden, müssen sie mit einem niedrigen Einkommen über ihre komplette 
Erwerbsbiographie hinweg rechnen. Im Ergebnis sind diese Jugendlichen 
damit auch mit Blick auf ihre sozialen Teilhabechancen in der Gesellschaft 
deutlich eingeschränkt.“8

In einer weiteren im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführten Studie 
des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung weisen Jutta Allmendin-
ger und weitere Autoren nach, dass durch unzureichende Bildung neben der 
persönlichen Einschränkung der Lebensentfaltung auch gesellschaftlich erheb-
liche Folgekosten in Form von entgangenen Lohnsteuereinnahmen und fehlen-
den Sozialversicherungsbeiträgen sowie zu leistenden öffentlichen Transferzah-
lungen entstehen: 

„Die Berechnungen zeigen, dass pro Jahr für jeden in den Arbeitsmarkt 
eintretenden Jahrgang an 21-Jährigen mit unzureichender Bildung bei 
den öffentlichen Haushalten beachtliche Folgekosten entstehen: Über 
eine Erwerbsbiografie von 35 Jahren belaufen sich diese auf 1,5 Milliar-
den Euro (abdiskontiert). [...] Im Umkehrschluss könnten jährlich 1,5 Mil-
liarden Euro vermieden werden, wenn es gelänge, mehr jungen Erwach-
senen eine Perspektive für ihr Leben zu eröffnen.“9 

Allmendinger u. a. drängen darauf, grundlegende Reformen in die Wege zu lei-
ten. Auf die nächsten zehn Jahre hochgerechnet könnten ansonsten weitere 
Folgekosten in Höhe von 15 Milliarden Euro entstehen.10

Klemm weist darauf hin, dass sich die Zahl der Personen ohne Schulabschluss 
durch eine spätere Qualifizierung im Berufsbildungssystem – vorwiegend durch 
einen Abschluss im Übergangssystem – halbiert, hebt aber hervor, dass auch 
dies erhebliche finanzielle Ressourcen beansprucht und folgert:

„Würden diese Ressourcen im allgemein bildenden Schulwesen präven-
tiv eingesetzt, könnte vielen Schülerinnen und Schülern das Erlebnis des 
Scheiterns und die Vergeudung von Lebenszeit erspart werden.“11

8 Klemm, Klaus: Jugendliche ohne Hauptschulabschluss. Analysen – Regionale Trends – Refor-
mansatz, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2010, S. 8

9 Allmendinger, Jutta; Giesecke, Johannes u. Oberschachtsiek, Dirk: Unzureichende Bildung: 
Folgekosten für die öffentlichen Haushalte. Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2011, S. 9

10 Ebenda, S. 9f
11 Klemm, 2010, S. 25
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Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass diese jungen Men-
schen zeigen, dass sie in der Lage sind, die für einen Schulabschluss notwen-
digen Kompetenzen nachzuweisen, diese aber im Rahmen der allgemeinbil-
denden Schule nicht entwickeln bzw. zeigen konnten. Wenn es also einem ganz 
erheblichen Anteil von im allgemeinbildenden Schulwesen nicht erfolgreichen 
Jugendlichen unter veränderten Rahmenbedingungen nachträglich gelingt, ei-
nen qualifizierten Schulabschluss zu erlangen, so stellt sich die Frage, wie viele 
vermeintlich erfolgreiche Schüler/innen in einem veränderten Lernsetting zu 
einem höherwertigen Bildungsabschluss und langfristig verbesserten Lebens- 
und Berufschancen gelangen würden. Untersuchungen, die das IPLE im Rahmen 
der Evaluation von Bildungsverläufen durchgeführt hat, lassen vermuten, dass 
es sich dabei um einen nicht unerheblichen Anteil der Schüler/innen/populati-
on handelt.12 

Die übergeordnete Bedeutung, jedem/jeder Jugendlichen die Chance zu eröff-
nen, den für ihn/sie bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen und damit auch 
höherwertige Berufsausbildungsziele anstreben zu können, kommt auch in den 
Überlegungen der Bundesregierung zu einer „Bildungsoffensive“ zum Tragen:

„Die Sicherung des Wirtschaftswachstums ist nur mit qualifizierten Fach-
kräften möglich. Deshalb ist es eine Frage der Zukunftsvorsorge, dass alle 
Menschen in Deutschland ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln kön-
nen – für ihr Wohl und das Wohl unseres Landes.“13

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt sich diese Aufgabe mit besonde-
rer Dringlichkeit. In seinem Grußwort anlässlich der Veranstaltung „Wirtschaft 
trifft Schule“ am 09. Januar 2008 in Schwerin wies der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus, Jürgen Seidel, darauf hin, dass es aufgrund des demogra-
phischen Wandels in diesem Bundesland sowohl gesellschafts- als auch wirt-
schaftspolitisch unabdingbar sei, die Anstrengungen zur Verbesserung der Qua-
lität des allgemeinbildenden Schulsystems und der Ausbildungsfähigkeit der 
Schulabgänger/innen zur verstärken.14 

Christine Ante setzt sich in ihrer im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung er-
stellten Studie „Auswirkungen des Strukturwandels und der demographischen 
Entwicklung auf die Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern und ab-

12 Vgl. 4. Kapitel dieser Veröffentlichung
13 BMBF, 2009, S. 4
14 Vgl. Grußwort des Ministers für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg 

Vorpommern, Jürgen Seidel, anlässlich der Veranstaltung „Wirtschaft trifft Schule“ – Verbes-
serung der Ausbildungsteile durch die Einführung Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vor-
pommern am 09.01.2008 Schwerin
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zuleitende Handlungsspielräume für die Landespolitik“ vom September 2010 
ausführlich mit den tiefgreifenden Herausforderungen für das Bildungssystem 
Mecklenburg-Vorpommerns insgesamt und die Berufsorientierung und Berufs-
ausbildung im Besonderen auseinander. In den Jahren von 2006 bis 2012 wird 
sich die Zahl der 16- bis 20-jährigen in Mecklenburg-Vorpommern um mehr 
als die Hälfte reduzieren.15 Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt dadurch gekenn-
zeichnet, dass insgesamt immer breitere und höhere Qualifikationen gefragt 
sind und sich die Anforderungen an die Auszubildenden erhöht haben.16 Ande-
rerseits ist der Trend zur Abwanderung gut qualifizierter junger Menschen aus 
Mecklenburg-Vorpommern („brain drain“) nahezu ungebrochen. Jugendliche 
mit geringer schulischer Qualifikation können jedoch der wachsenden Nachfra-
ge nach Auszubildenden wegen Nichterfüllens der Anforderungen nicht gerecht 
werden. Sie finden weiterhin keine Ausbildungsstelle, so dass die Autorin die 
Notwendigkeit betont, jede/n Jugendliche/n bestmöglich auszubilden und in 
der Region zu halten.17 Sie kommt zu dem Schluss:

„Ohne zusätzliche Anstrengungen von Politik und Unternehmen kann es 
allerdings dazu kommen, dass gleichzeitig Fachkräftemangel, Langzeitar-
beitslosigkeit und Abwanderung vorherrschen.“18

In diesem Zusammenhang ist von besonderer Brisanz, dass in Mecklenburg-
Vorpommern die Quote der Schulabgänger/innen ohne Hauptschulabschluss 
2008 mit 17,9 % (bezogen auf die gleichaltrige Wohnbevölkerung im Bundesver-
gleich) am höchsten ausfiel und diese Quote nach Darstellungen in der bereits 
oben zitierten Studie von Klaus Klemm seit 1999 bundesweit am stärksten ange-
stiegen war. Sie lag 1999 noch bei 10,9 %.19 Bei der Analyse dieser Zahlen ist zu 
berücksichtigen, dass der Vergleich des „Ausmaßes des Scheiterns“20 zwischen 
den Bundesländern nur dann aussagekräftig wäre, wenn die Maßstäbe für die 
Vergabe des Schulabschlusses unter den Bundesländern vergleichbar wären. 
Klemm stellt aber aufgrund der Analyse von vergleichenden Leistungsstudien 
fest, dass „die 5 Prozent und auch die 10 Prozent [der] schwächsten Schülerin-
nen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern leistungsstärker [waren] als die 
in Hessen“.21 Hessen hingegen weist mit einer Quote von 7 % einen weit gerin-
geren Anteil an Schüler/inne/n ohne Schulabschluss aus. Unbenommen bleibt, 

15 Vgl. Ante, Christine: Auswirkungen des Strukturwandels und der demographischen Entwick-
lung auf die Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern und abzuleitende Handlungs-
spielräume für die Landespolitik, Schwerin 2010, S. 35

16 Vgl. ebenda, S. 5
17 Vgl. ebenda, S. 38f
18 Ebenda, S. 42
19 Vgl. Klemm, 2010, S. 32
20 Ebenda, S. 14
21 Ebenda
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dass diese Schüler/innen aus Mecklenburg-Vorpommern trotz gegebenenfalls 
höherer Leistungen als Schüler/innen mit Schulabschluss anderer Bundesländer 
keinen Schulabschluss erworben haben und ihnen dadurch der Übergang in das 
Berufsausbildungssystem erschwert ist. 

Im weiteren Zusammenhang mit der vorliegenden Evaluation ist darauf zu ach-
ten, dass die Quote der Schulabgänger/innen ohne Hauptschulabschluss in 
Mecklenburg-Vorpommern in besonders hohem Maß mit den Schulabgänge-
r/inne/n aus den Förderschulen verknüpft ist. 64,0 % der Schüler/innen ohne 
Hauptschulabschluss sind Abgänger/innen aus Förderschulen. Nur in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt dieser Anteil höher. Hier stellt sich die drän-
gende Frage, inwieweit inklusive Bildungsangebote wie Produktives Lernen zur 
Verringerung dieser Quote führen können. 

Ebenso ist darauf zu verweisen, dass die Quote der Schulabgänger/innen ohne 
Abschluss in den urban geprägten Ballungszentren Rostock (22,8 %) oder Greifs-
wald (22,4 %) besonders hoch ist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
sich die Berechnungen auf den Vergleich mit der altersgleichen Wohnbevölke-
rung beziehen und es somit zu Verzerrungen aufgrund von Ein- bzw. Auspend-
ler/inne/n kommt.22 Anhand dieser Zahlen lässt sich dennoch der Bedarf nach 
alternativen Bildungsangeboten in diesen Zentren belegen. 

Auch die Analysen des sogenannten „Bildungsmonitors“ – einem jährlich vom 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft durchgeführten bildungssystembezogenen „Leistungscheck 
der Bundesländer“ – weisen auf besondere Herausforderungen für das Schul-
system Mecklenburg-Vorpommerns und hier besonders der Berufsorientie-
rung und Berufsvorbereitung hin. Die Autor/inn/en des Bildungsmonitors 2011 
machen auf besondere Fortschritte des Bundeslandes auf dem Weg zu mehr 
Wachstum und Bildungsgerechtigkeit und besondere Stärken bei der Integrati-
on und Förderstruktur aufmerksam und betonen, dass Mecklenburg-Vorpom-
mern im Vergleich zum Bildungsmonitor 2010 die stärkste Verbesserung aller 
Bundesländer ausweist. Gleichzeitig stellen sie aber fest: 

„Besonders problematisch in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass im Jahr 
2009 4.470 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst wurden. Gemessen 
an den 11.152 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen betrug die 
Abbruchquote damit 40,1 Prozent. Sie war damit die höchste bundesweit 
(Durchschnitt: 25,2 Prozent).“23

22 Diese Verzerrungen dürften dazu geführt haben, dass die kreisfreie Stadt Wismar mit 24% 
Schulabgänger/inne/n ohne Hautschulabschluss bundesweit an der Spitze liegt. 

23 INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (Hrsg.): Bildungsmonitor 2011, http://www.
insm-bildungsmonitor.de/2011_best_mecklenburg-vorpommern.html, Stand 15.12.2011
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Damit lag Mecklenburg-Vorpommern in diesem Untersuchungssegment auf 
Platz 15 im Vergleich der Bundesländer. Die Zahl der Ausbildungsabbrüche hat-
te sich von 2008 auf 2009 erhöht, 2008 lag sie bei 32,4 %.24 Bei der Berechnung 
dieser Zahlen bleibt unberücksichtigt, was zur Auflösung eines Ausbildungsver-
trages geführt hatte. So werden Ausbildungsverhältnisse häufig wegen „Miss-
matches zwischen Auszubildendem und Ausbildungsbetrieb“ gelöst, aber auch 
Insolvenzen sind Gründe für die vorzeitige Auflösung eines Ausbildungsvertra-
ges.25

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern stellte sich somit mit großer Dringlich-
keit die Aufgabe der Entwicklung und Einführung alternativer, aber gleichwerti-
ger Bildungsangebote, die allen Jugendlichen zugänglich sind, die durch das be-
stehende Bildungssystem nicht ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert wer-
den können; die Bildungsangebote sollten besondere Aufmerksamkeit auf die 
Entwicklung stabiler Anschlussperspektiven legen. Vielfältige Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Produktives Lernen diesen Anforderungen gerecht wird.26 

1.1.2 Konzeption des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern 

Basierend auf den Erfahrungen der New Yorker „City-As-School“ entwickelten 
und erprobten Ingrid Böhm und Jens Schneider zusammen mit anderen Päda-
gog/inn/en ab 1987 in dem Jugendbildungsprojekt „Die Stadt-als-Schule Berlin“ 
Grundzüge des Produktiven Lernens. Mit der Gründung des Instituts für Pro-
duktives Lernen in Europa als An-Institut an der Alice Salomon Hochschule für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin 1991 wurde in Zusammenarbeit mit 
europäischen Partnereinrichtungen die Methodik des Produktiven Lernens in 
Anlehnung an die Erfahrungen aus der Praxis weiterentwickelt.27 1996 konnte 
schließlich das Land Berlin überzeugt werden, Produktives Lernen als wesentli-
chen Beitrag zur Überwindung von Schwierigkeiten junger Menschen am Ende 

24 Ebenda 
25 Erdmann, Vera u. a.: , Bildungsmonitor 2011. Fortschritte auf dem Weg zu mehr Wachstum 

und Gerechtigkeit, Der vollständige Studienbericht, Köln 2011, http://www.insm-bildungsmo-
nitor.de/2010_best_mecklenburg-vorpommern.html, S. 70; in den Verbleibstudien des IPLE 
werden die Ursachen für Ausbildungsabbrüche von ehemaligen Teilnehmer/inne/n an den 
Bildungsangeboten Produktiven Lernens genauer untersucht. Für eine größere Population 
von Auszubildenden aus dem Produktiven Lernen ist dies aber erst ab dem Jahr 2010 möglich. 

26 Vgl. IPLE, 2004; IPLE: Produktives Lernen in Sachsen-Anhalt – ein Beitrag zur Reform der Se-
kundarschule, Berlin 2007; IPLE: Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern – Bildung 
für morgen, Berlin 2008; sowie die jährlichen regionalen Projektentwicklungsberichte des 
IPLE

27 Vgl. Böhm, Ingrid, u. Schneider, Jens: Produktives Lernen – eine Bildungschance für Jugendli-
che in Europa, Berlin u. Milow 1996
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ihrer Schulzeit und zu Beginn ihrer Berufstätigkeit in einem Schulversuch zu er-
proben. Die Ergebnisse des Schulversuchs führten dazu, Produktives Lernen in 
Berlin als ein mögliches Regelangebot am Ende der Sekundarstufe I zu etablie-
ren.28 

Die Lernenden sollen durch Produktives Lernen einen neuen Zugang zu ihrer 
Bildung erhalten; sie verschaffen sich diesen neuen Zugang aus der produkti-
ven Tätigkeit, „aus der Erfahrung des Tätigseins und Fähigseins heraus“.29 Ins-
besondere in einem Alter, in dem Schulbiographien in berufliche Biographien 
übergehen, bietet Produktives Lernen jungen Menschen die Möglichkeit, ihre 
Vorstellungen von Berufstätigkeit und persönlichen beruflichen Perspektiven zu 
entwickeln. Produktives Lernen integriert somit individuelle Berufsorientierung 
in die Allgemeinbildung. 

Wenn Tätigkeiten und die dabei gewonnenen Erfahrungen den Ausgangspunkt 
des Lernens bilden und der Bildungsprozess den individuellen Bildungsbedürf-
nissen der Jugendliche folgt, bedarf die Realisierung dieses Bildungsansatzes 
veränderter Rahmenbedingungen. Diese müssen Praxiserfahrungen in geeigne-
ter Vielfalt und eine Individualisierung in Bezug auf Inhalte und Methoden des 
Lernens ermöglichen. Die Jugendlichen benötigen eine individuelle Bildungsbe-
ratung, um mit individuellen Curricula ihren Lern- und Bildungsprozess zu struk-
turieren und auszuwerten. Eine Lernwerkstatt sollte Raum und Ausstattung für 
die Vor- und Nachbereitung der produktiven Tätigkeit und zur Bearbeitung indi-
vidueller Themen zur Verfügung stellen. 

Die im Produktiven Lernen tätigen Pädagog/inn/en müssen ihr professionelles 
Selbstverständnis und ihre Berufsrolle verändern und erweitern, sich mit neuen 
Aufgaben vertraut machen, das bisherige berufliche Wirken überdenken und 
sich die für ein gewandeltes professionelles Handeln notwendigen Kompeten-
zen aneignen.30 

Das IPLE führt dazu ein projektbegleitendes, in der Regel zweijähriges Weiter-
bildungsstudium durch, in dem sich die beteiligten Lehrer/innen zu Pädagog/in- 
n/en des Produktiven Lernens qualifizieren. Das Weiterbildungskonzept umfasst 
die Durchführung eines individuellen Briefstudiums, für das die Pädagog/inn/en 

28 Vgl. IPLE, 2004, S. 1f
29 IPLE, 2004, S. 1; zu den bildungstheoretischen Grundlagen des Produktiven Lernens vgl. 2. Ka-

pitel dieser Veröffentlichung, vgl. auch Internationales Weiterbildungsstudium „Produktives 
Lernen in Europa“, 3. Studienbrief, S. 4 - 8

30 Zur Veränderung und Entwicklung der Pädagog/inn/enrolle vgl. IPLE, 2004, 5. Kapitel
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ein individuelles schriftliches Feedback erhalten und die Teilnahme an 20 Pro-
jektseminaren unter Einschluss mindestens eines internationalen Seminars.31

Das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns hatte nach vielfältigen 
Kontakten und enger Kooperation mit dem IPLE ab November 2005 an sechs 
Pilotschulen erprobt, ob sich die in anderen Bundesländern bereits erfolgreiche 
Bildungsform Produktives Lernen bezogen auf die Verringerung der Quote der 
Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss und eine Verbesserung des Über-
gangsmanagements in berufliche Ausbildung auch unter den besonderen in-
frastrukturellen Bedingungen Mecklenburg-Vorpommerns realisieren lässt und 
die gewünschten Verbesserungen hervorbringt. 

In der Endphase eines nach Einschätzung des Bildungsministeriums und des 
IPLE erfolgreich verlaufenden Modellprojekts Produktives Lernen in Mecklen-
burg-Vorpommern stellte das IPLE daraufhin im November 2007 einen Antrag 
auf Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) zur landesweiten Ein-
führung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern an 19 weiteren 
Standorten und begegnete damit den besonderen Herausforderungen für die 
Gestaltung eines zukunftsfähigen Bildungssystems in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Im Antrag wurde hervorgehoben:

„Das Projekt Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 
Beitrag zur Verbesserung des Bildungssystems in Mecklenburg-Vorpom-
mern, insbesondere des Systems beruflicher Bildung. Das Bildungssystem 
bedarf dringend einer Verbesserung des Übergangs von der Allgemein-
bildung in die Berufsausbildung. [ ] Auf der Basis der Ergebnisse des Pi-
lotprojekts Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern (Schuljahre 
2005/06 bis 2007/08) wird die berufliche Bildung um eine individualisier-
te und deshalb äußerst wirksame Berufsorientierung im Rahmen der 8., 
9. und 10. Klassenstufe der allgemein bildenden Schule (Gesamtschule 
und Regionale Schule) ergänzt. Zielsetzung des Projekts ist die Dissemina-
tion, Ergänzung und Weiterentwicklung der neuen Bildungsform Produk-
tives Lernen, die es Schüler/inne/n ermöglicht, einen ihren Fähigkeiten 
entsprechenden Schulabschluss zu erreichen und einen Übergang in Be-
rufsausbildung oder qualifizierte Berufstätigkeit zu finden.“32

31 Das Weiterbildungsstudium und die übrigen Begleitaktivitäten des IPLE werden ausführlich 
im 5. Kapitel dieser Evaluation dargestellt und bewertet.

32 IPLE, Projektbeschreibung Mecklenburg-Vorpommern, 2007
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1.1.3 Entwicklungsergebnisse der Modellprojektphase 2005 – 200833

Die Modellprojektphase dauerte von November 2005 bis Januar 2008. Im zwei-
ten Halbjahr des Schuljahres 2005/06 nahmen an sechs Pilotschulen in Meck-
lenburg-Vorpommern Lerngruppen Produktiven Lernens in der 8. und teilweise 
in der 9. Jahrgangsstufe die Arbeit auf. Es handelte sich um Standorte an fünf 
Regionalen Schulen und einer Integrierten Gesamtschule in urbanen Ballungs-
zentren und in ländlich geprägten Gebieten. Damit wurde die schulische und 
demographische Infrastruktur der Sekundarstufe I in Mecklenburg-Vorpom-
mern abgebildet. 

Die Zielsetzungen und Erwartungen, die an das Produktive Lernen gestellt wor-
den waren, konnten während der Pilotphase in hohem Maße erfüllt werden: 

	 85 % der Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens erreichten nach einer 
zuvor zumeist konfliktreich verlaufenen Schulbiographie am Ende des zwei-
jährigen Bildungsgangs mindestens die „Berufsreife“ bzw. den Hauptschul-
abschluss, 

	22 % setzten ihre schulische Ausbildung in der 10. Klasse im Produktiven 
Lernen fort, um die „Mittlere Reife“ zu erreichen. 

	Bemerkenswert war, dass 41 % der Abgänger/innen des 9. und 10. Jahrgangs 
entweder eine Ausbildung im dualen System oder eine vollschulische Be-
rufsausbildung begannen. 

Über die erreichten Schulabschlüsse und Anschlussperspektiven hinaus trug 
Produktives Lernen insgesamt wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung der 
Schüler/innen bei: Teilnehmer/innen, die sich durch negativ verlaufene „Schul-
karrieren“ weitgehend entmutigt sahen und sich selbst nur noch wenig zutrau-
ten, wendeten sich dem Lernen und der eigenen Bildungsentwicklung wieder 
zu. Diese positive Einschätzung im Hinblick auf die persönliche Entwicklung fand 
sich nicht nur in den Selbstäußerungen der Teilnehmer/innen, sondern auch in 
den Beurteilungen der Eltern sowie der Pädagog/inn/en und Praxismentor/in- 
n/en wieder. 

Die Erhebungen zu den Schulabschlüssen und zum Verbleib belegten, dass Pro-
duktives Lernen in erheblichem Maße und mit besonderem Erfolg den Über-
gang von der Schule in den Beruf bzw. in die Erwerbsarbeit unterstützte und 
damit wesentliche Voraussetzungen dafür schuf, dass die Abgänger/innen des 

33 Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der Modellprojekt- bzw. Pilotphase Produktives 
Lernen in Mecklenburg-Vorpommern gehen zurück auf und sind teilweise textidentisch mit 
der Evaluation des Pilotprojektes Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern: IPLE, 
2008
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Produktiven Lernens in die Lage versetzt wurden, weitgehend selbständig ihren 
Lebensweg und ihre persönliche Zukunft zu gestalten. 

Wesentlicher Bestandteil des Modellprojektes war die Qualifizierung der Päd-
agog/inn/en für ihre neuen Aufgaben und Rollen und die standortbezogene 
Beratung der Modellschulen. Die größten Herausforderungen für die im Pro-
duktiven Lernen tätigen Pädagog/inn/en lagen darin, Verantwortung für den 
Lernprozess zunehmend an die Jugendlichen abzugeben und sie als Subjekte 
ihres Lernens wahrzunehmen, zu unterstützen und zu begleiten. 

Die Evaluation der von den Pädagog/inn/en selbst vorgenommenen Einschät-
zungen bezüglich der Veränderung des eigenen Rollenverständnisses und der 
Ausprägung eines neuen Selbstverständnisses als Pädagogin bzw. Pädagoge 
des Produktiven Lernens machte deutlich, dass dies für sie mit einem intensiven 
Lernprozess verbunden war. Dabei wurden sowohl die Standortberatungen mit 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n des IPLE wie auch die projektbegleiten-
den Weiterbildungsseminare des IPLE als unterstützend und notwendig einge-
schätzt. Die Möglichkeit, sich in den Weiterbildungsseminaren eingehender mit 
der Theorie und Methodik des Produktiven Lernens auseinanderzusetzen und 
der dort ermöglichte kollegiale Erfahrungsaustausch wurden insgesamt als po-
sitiv hervorgehoben. Die standortbezogenen Beratungen wurden als hilfreich 
bei der Einrichtung und Weiterentwicklung des Produktiven Lernens am jewei-
ligen Standort empfunden. Die Reflexionsmöglichkeiten, die das Briefstudium 
eröffnete, wurden als besondere Herausforderungen wahrgenommen.

1.1.4 Fördergrundsätze zur landesweiten Verbreitung des Produktiven Ler-
nens

Diese Ergebnisse veranlassten das Bildungsministerium, Produktives Lernen 
nicht nur als eine Notlösung für eine besondere und überschaubare Gruppe 
von „schwierigen“ Schüler/inne/n zu verstehen, sondern als eine Bildungsform, 
die zur Weiterentwicklung der Schulpädagogik in der Sekundarstufe I beitra-
gen kann. Aufgrund des Förderantrags des IPLE vom November 2007 hob das 
Bildungsministerium im Dezember 2007 in seinen Fördergrundsätzen zur Aus-
weitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern hervor, dass 
wesentliche Ziele des Operativen Programms des ESF 2007 bis 2013 für Meck-
lenburg-Vorpommern in der Verbesserung des Humankapitals und in der Ver-
besserung des Arbeitsmarktzugangs, der sozialen Integration und des Zugangs 
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zu Beschäftigung sowie der sozialen Eingliederung von benachteiligten Perso-
nen liegen.34 Es stellte weiter fest:

„Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat entsprechend 
der Koalitionsvereinbarung für die 5. Legislaturperiode verschiedene 
Maßnahmen zur Senkung der Quote der Schüler ohne Schulabschluss 
eingeleitet. [...] Angesichts der Gefährdung aus der demographischen 
Entwicklung haben die Humanressourcenentwicklung und der Arbeits-
markteintritt der jungen Generation verbunden mit einer verstärkten 
Ausrichtung auf die Ausbildungsqualität und auf eine zukunftsorientier-
te Berufsstruktur innerhalb der Entwicklungsstrategie einen besonderen 
Stellenwert. Eine Maßnahme, die der Umsetzung der genannten Ziele 
besonders entspricht, ist das Produktive Lernen.“35 

Das Ministerium entschloss sich, im Zuge der landesweiten Einführung Produk-
tiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern zum Schuljahr 2008/09 eine Flexib-
le Schulausgangsphase in der Sekundarstufe I einzuführen, in der die Teilneh-
mer/innen nach Beendigung der 7. Jahrgangsstufe innerhalb eines Zeitrahmens 
von mindestens zwei bis maximal vier Schuljahren die Abschlüsse „Berufsreife“, 
„Berufsreife mit Leistungsfeststellung“ oder „Mittlere Reife“ erwerben können. 
Wichtiger Bestandteil einer Flexiblen Schulausgangsphase sollte das Produktive 
Lernen mit seiner flexiblen inneren Differenzierung und den Individuellen Cur-
ricula sein. 

Das Produktive Lernen sollte dabei ein Bildungsangebot sein, das sich nach 
Durchlaufen der 7. Jahrgangsstufe an alle Schüler/innen richtet, die praxisbezo-
gen und selbständig lernen wollen und die durch das fächergegliederte Unter-
richtsangebot nicht ihren Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend gefördert 
und gefordert werden können.36 

Der Praxisbezug des Lernens sollte sowohl den „Erwerb überfachlicher Quali-
fikationen“ wie die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, Teamfä-
higkeit und erweiterte Kommunikationsfähigkeiten als auch die „Sozial- und In-
dividualkompetenzen wie Selbstvertrauen, Selbstkritik und Reflexionsfähigkeit“ 
fördern und darüber hinaus durch „vertiefte Einblicke in Betriebsabläufe und die 
Berufs- und Arbeitswelt (...) zur Verbesserung der Ausbildungsreife“ führen und 
eine „enge Verknüpfung von Schule und regionaler Wirtschaft“ ermöglichen.37

34 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern: Förder-
grundsätze zur Ausweitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 
2007

35 Ebenda, S. 1
36 Vgl. ebenda, S. 2
37 Alle Zitate, ebenda, S. 2
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Dies sollte durch die folgenden Komponenten des Projekts erreicht werden:

	Einrichtung von 19 neuen Standorten Produktiven Lernens (in allen Schul-
amtsbereichen)
Hiermit sollte gewährleistet werden, dass jeder Schüler und jede Schülerin 
Mecklenburg-Vorpommerns unabhängig von seinem bzw. ihrem Wohnort 
grundsätzlich Zugang zu diesem Bildungsangebot erhält. Die Erfahrungen 
des IPLE, insbesondere während der Pilotphase des Projekts, hatten ge-
zeigt, dass innovative Schulprojekte dann besonders wirksam eingeführt 
werden können, wenn der Entwicklungsprozess der praktischen Bildungsar-
beit durch Standortberatungen vor Ort unterstützt wird. Das Pädagog/inn/
enteam sollte dadurch die Gelegenheit erhalten, sich in der Auseinanderset-
zung mit einem Berater bzw. einer Beraterin zu vergewissern, inwieweit es 
in seiner neuartigen pädagogischen Praxis „auf dem richtigen Weg“ ist, aber 
auch Unterstützung bei der Entwicklung geeigneter Problemlösungsstrate-
gien zur Bewältigung von spezifischen Anforderung der Praxis bekommen.38 

	Qualifizierung der beteiligten Pädagog/inn/en
Das Bildungsministerium betonte, dass eine intensive Qualifizierung Voraus-
setzung für die Wirksamkeit von Schulinnovation und für den erfolgreichen 
Projektaufbau „dringend geboten“ sei.39 Die beteiligten Pädagog/inn/en 
müssen „einen Rollenwechsel vom traditionell Lehrenden zum Bildungsbe-
rater und Lernbegleiter“40 vollziehen und sich dabei zu fächerverbindendem 
und fächerübergreifendem Arbeiten befähigen, sich mit Anforderungen der 
Wirtschaft und der Berufsorientierung auseinandersetzen, sich aber auch 
für das standortbezogene Projektmanagement qualifizieren, das Verwal-
tungstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit oder z. B. die Nutzung neuer Medien 
einschließt.41 Die Qualifizierung beinhaltet auch die Teilnahme an minde-
stens einer internationalen Veranstaltung, um die Projekte im Rahmen des 
Internationalen Netzes Produktiver Bildungsprojekte und Schulen (INEPS) zu 
vernetzen, interkulturelle Module und Projekte Produktiven Lernens zu in-
itiieren sowie Austauschvorhaben von Schüler/inne/n und Pädagog/inn/en 
anzubahnen. 

Das neue Konzept einer Flexiblen Schulausgangsphase sollte mit Hilfe des 
Produktiven Lernens in einer gemeinsamen Entwicklungsarbeit zwischen Bil-

38 Vgl. IPLE: Zur Konzeption der Standortberatung im Produktiven Lernen, Berlin 2009
39 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern: Beschrei-

bung der ESF-Förderung im Bereich des Praxislernens in Mecklenburg-Vorpommern in der 
Förderperiode 2007-2013, Schwerin 2009, S. 6 und 8

40 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 2007, S. 3
41 ebenda
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dungsministerium und IPLE entwickelt und ausgebaut werden. Dies bedeu-
tete auch, dass das Weiterbildungsstudium der Pilotphase um entsprechen-
de Komponenten erweitert werden musste. 

Der Weiterbildungsstudiengang des IPLE zur Qualifizierung zum Pädagogen 
bzw. zur Pädagogin des Produktiven Lernens erhielt die offizielle Anerken-
nung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern als Fortbildung im Sinne 
der Rechtsvorschriften des Landes.

	Qualifizierung von Projektberater/inne/n
Mit der Qualifizierung von „Projektberater/inne/n“ durch ein Weiterbil-
dungsstudium „Projektberatung für Produktives Lernen“ sollte gewährleistet 
werden, dass noch in der laufenden Förderperiode von 2007 bis 2013 Fort-
bildungsmaßnahmen im Rahmen des Produktiven Lernens „durch die Fach-
kräfte des Landes Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt werden“.42 Es 
sollte zunächst eine grundlegende Vertiefung der Theorie und Methodik des 
Produktiven Lernens erfolgen. Der Schwerpunkt einer zweiten Phase sollte 
auf die Methodik einer praxisnahen Lehrerfortbildung gelegt werden. 

Dieses Weiterbildungsstudium für Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens 
sollte einerseits dem Erwerb von in der Lehrerbildung notwendigen Kom-
petenzen (Beratungskompetenz für Standortberatungen und die Begleitung 
des Briefstudiums, Moderationskompetenz für Weiterbildungsveranstal-
tungen Fortbildungsveranstaltungen und Evaluationskompetenz als Mittel 
der Qualitätskontrolle) dienen. Andererseits sollten aber auch Fähigkeiten 
erworben werden, um die Evaluierung und Weiterentwicklung des Konzep-
tes und des Curriculums Produktiven Lernens in Mecklenburg Vorpommern 
voranzutreiben.43

Auch dieser Weiterbildungsstudiengang erhielt die offizielle Anerkennung 
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern als Fortbildung im Sinne der 
Rechtsvorschriften des Landes.

	Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln44

Das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns erkannte an, dass 
allen Teilnehmenden an der berufsbegleitenden Weiterbildung hierfür ein 
Arbeitszeitvolumen von in der Regel sechs Unterrichtsstunden pro Woche 
bereitgestellt werden musste. Die mit der Fortbildung verbundenen Leistun-

42 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 2009, S. 3
43 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 2007, S. 3
44 Vgl. ebenda S. 3f

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   57 29.08.2012   19:45:34



58

gen der Lehrkräfte sollten mit Projektmitteln finanziert werden. Im Schuljahr 
2008/09 wurden Mittel für die Qualifizierung von 42 Lehrkräften und 4 Pro-
jektberater/inne/n, im Schuljahr 2009/10 von 80 Lehrkräften und 4 Projekt-
berater/inne/n und im Schuljahr 2010/11 von 38 Lehrkräften bereitgestellt.  

Die Sachmittel umfassten die Einrichtung der Lernwerkstätten unter Ein-
schluss der Ausstattung mit Medien sowie die Betriebskosten für Geräte 
wie Telefone, Verbrauchsmaterialen und Verwaltungskosten. Gleichzeitig 
wurden Mittel für Reise- und Fahrtkosten sowie Honorare u. a. für externe 
Expert/inn/en bereitgestellt. 

	Integrationskonzept
Das Bildungsministerium betonte in seinem Integrationskonzept, dass 
die Integration von Schüler/inne/n mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf in die Regelklassen der 5. bis 7. Jahrgangsstufe eine veränderte Me-
thodik erfordert, die eine flexible individuelle Differenzierung ermög-
licht. Produktives Lernen eröffnet hier besondere Chancen. Ein Wech-
sel nach der 7. Jahrgangstufe in das Produktive Lernen sollte ermöglicht 
werden mit dem besonderen Ziel, dass auch diese Schüler/innen die 
Berufsreife erreichen können.45 Auf diese besondere Möglichkeit ei-
nes Wechsels in das Produktive Lernen wird auch in der Verordnung 
zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung hingewiesen.46  

	Qualitätssicherung und -entwicklung
Die Qualitätssicherung und -entwicklung betraf zunächst die weitere Beglei-
tung der qualifizierten Pädagog/inn/en der Pilotstandorte durch Fortbildung 
und Beratung sowie die Nachqualifizierung als Ersatz für ausgeschiedene 
Pädagog/inn/en, zunächst an den Standorten Produktiven Lernens der Pi-
lotphase. Sukzessive sollten aber auch die qualifizierten Pädagog/inn/en der 
neuen Standorte an der Qualitätssicherung und -entwicklung teilnehmen. 

Damit wies das Programm alle in den bisherigen Projekten Produktiven Lernens 
als notwendig erkannten Komponenten einer nachhaltigen und wirksamen In-
novation des Bildungssystems auf (vgl. Abb. 1.1). 

45 Vgl. ebenda, S. 4
46 Vgl. Verordnung zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung (Förderverordnung 

Sonderpädagogik - FöSoVO) vom 2. September 2009, verkündet im Mittl.bl. BM M-V vom 21. 
September 2009 S. 827, § 11
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Abbildung 1.1: Komponenten der Ausweitung des Produktiven Lernens in Meck-
lenburg-Vorpommern 

1.2 Entwicklung des Produktiven Lernens 2008 – 2012

Die Aufnahme von Teilnehmer/inne/n an nun 25 Standorten Produktiven Ler-
nens begann am 01.08.2008. Um den Beginn der Arbeit mit den Schüler/inne/n 
rechtzeitig und gut vorbereitet zu ermöglichen, startete ab 01.02.2008 eine 
Vorbereitungsphase für die erste Generation von Pädagog/inn/en der neuen 
Standorte, in der die beteiligten Schulen verstärkt beraten, das Projektseminar 
eingerichtet und das Briefstudium begonnen wurden. Zeitgleich setzte die Qua-
lifizierung der ersten beiden Projektberaterinnen ein. Projektbegleitend und 
über die gesamte Projektlaufzeit fortlaufend wurden die einzelnen Komponen-
ten der Projektdurchführung und das Projekt insgesamt evaluiert. 

Die Finanzierung des Projekts erfolgte zunächst mit noch vorhandenen Mitteln 
aus der alten Förderperiode. Ab dem 01.09.2009 erfolgte die Finanzierung mit 
Mitteln aus dem ESF-Fonds der Förderperiode 2007 bis 2013. Dafür stellte das 
IPLE am 27.05.2008 einen Förderantrag, der inhaltlich den Förderantrag von 
2007 fortschrieb.47 In ihrem „Umsetzungskonzept“ „Förderung der Ausweitung 
des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 bis 2013“ wurde erneut festge-

47 Alle Förderanträge und Änderungsanträge liegen beim IPLE vor. 
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stellt, dass die Einführung Produktiven Lernens den Zielen der Landesregierung 
und den Fördergrundsätzen des ESF48 entspricht. Diese oben dargestellten Pro-
jektkomponenten hatten über den gesamten Projektzeitraum Bestand. 

Im Projektverlauf stellte das IPLE bis 31.12.2011 vier mit einer Ausnahme ko-
stenneutrale Änderungsanträge und stimmte diese mit dem Bildungsministe-
rium ab:

	Durch den ersten Änderungsantrag vom 29.09.2009 erfolgte eine ko-
stenneutrale Verlängerung des Projekts zur Streckung von Projektauf-
gaben, insbesondere im Bereich Evaluation, bis zum Schuljahr 2011/12.  

	Durch den zweiten Änderungsantrag vom 01.03.2011 wurde als neue Projekt-
komponente die wissenschaftliche Begleitung und Fortbildung des Schulver-
suchs HEE eingeführt49 und damit ein wesentlicher Beitrag zur Übertragung von 
Elementen der Methodik des Produktiven Lernens in die Regelschule geleistet. 

	In einem dritten Änderungsantrag vom 18.05.2011 wurden kosten-
neutral zusätzlich Aufgaben im Rahmen des Projektes wahrgenom-
men. Dazu gehören u. a. weitere Evaluationsaufgaben, die Qualitätssi-
cherung für zwei weitere Standorte Produktiven Lernens, die bereits in 
Verantwortung einer Projektberaterin qualifiziert werden sollten, und 
eine Fortbildungsreihe zum Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen. 

	Ebenfalls kostenneutral wurden in einem vierten Änderungsantrag vom 
18.11.2011 weitere zusätzliche Projektaufgaben, v. a. im Bereich der Eva-
luation, bei der Begleitung besonderer Projekte von Standorten Produktiven 
Lernens, der Übergabe von Projektbegleitaufgaben an Beschäftigte des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern und Disseminationsaufgaben im Projekt HEE 
angeboten bzw. übernommen. 

48 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern: Umset-
zungskonzept PL, Förderung der Ausweitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vor-
pommern aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 bis 2013, Sep-
tember 2008 

49 Diese Projektkomponente wird in einer separaten Evaluation ausgewertet. Vgl. auch IPLE: 
Handeln, Erkunden, Entdecken (HEE) im 7. Schuljahr, wie Schüler/innen tätig werden und da-
durch lernen, Berlin 2010
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1.2.1 Übersicht über die Entwicklung

Das Projekt der landesweiten Einführung Produktives Lernen in Mecklenburg-
Vorpommern gliederte sich in vier Projektphasen. Es umfasste; die fünf Schul-
jahre von 2007/08 bis 2011/12:

1. Projektphase: Vorbereitung und Vorlaufphase I, Beginn der Qualitätsentwick-
lung und -sicherung für die qualifizierten Standorte Produktiven Lernens (Schul-
jahr 2007/08)
2. Projektphase: Projektstart für die Schüler/innen an 19 Schulen in zwei Jahr-
gängen (Schuljahre 2008/9 und 2009/10)
3. Projektphase: Abschluss des Weiterbildungsstudiums und Qualitätsentwick-
lung und -sicherung (Schuljahr 2010/11)
4. Projektphase: Qualitätsentwicklung und -sicherung, Projektevaluation und 
Überleitung von Projektbegleitaufgaben an das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (Schuljahr 20011/12)

Eine differenzierte Darstellung der vier Projektphasen befindet sich im Anhang.

Weitere Aufgaben des IPLE wie z. B. Koordination, Verwaltung und Evaluation 
des Projektes wurden über den gesamten Projektzeitraum wahrgenommen. 
Abbildung 1.2 biete einen Überblick über die Aufgaben in den einzelnen Pro-
jektphasen und Schuljahren. 

Alle von Seiten des IPLE zu leistenden Aufgaben wurden im vollen Umfang 
wahrgenommen. Ebenso erfolgte an allen Standorten die Aufnahme von Teil-
nehmer/inne/n konzeptgemäß. 
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A
bbildung 1.2: Zeitlicher Verlauf des Projektes vom

 Schuljahr 2005/06 (Pilotphase) bis zum
 Schuljahr 2011/12
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1.2.2 Vorbereitung der landesweiten Einführung

Die Auswahl der beteiligten Schulen erfolgte in einem Interessenbekundungs-
verfahren im ersten Halbjahr des Schuljahres 2007/08. Nach einer Vorauswahl 
durch die Staatlichen Schulämter in Abstimmung mit den Schulträgern und der 
Teilnahme an Informationsveranstaltungen des IPLE konnten Schulen ihr Inter-
esse an der Einführung von Bildungsangeboten Produktiven Lernens bekunden. 

Sie mussten dafür eine Reihe von Kriterien erfüllen. Dazu gehörte u. a. die Si-
cherung der Bestandsfähigkeit bis mindestens 2012 durch den Schulträger ent-
sprechend der Schulentwicklungsplanung. Ebenso war die Zustimmung der 
Schulkonferenz und des Trägers zum Projekt erforderlich. Die Bereitschaft des 
Trägers, ein bis zwei Räume pro Lerngruppe zur Verfügung zu stellen und die 
Kosten für die notwendige Installation von Telefon- und Internetanschluss und 
dessen Nutzung zu übernehmen, sowie die Zustimmung der jeweiligen Land-
kreise zur Übernahme der notwendigen Schüler/innen/beförderung und der 
entsprechenden Kosten mussten vorliegen.50

Parallel erfolgte eine Ausschreibung über die Staatlichen Schulämter für die zu-
künftigen Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens. Die Ausschreibung richtete 
sich an unbefristet tätige Lehrkräfte, an die besondere Anforderungen gestellt 
wurden. So wurde v. a. erwartet, dass die Bewerber/innen in hohem Maße 
teamfähig, kreativ und belastbar, überdurchschnittlich motiviert sowie flexibel 
und mobil sind. Sie sollten bereit sein, sich zugunsten einer Bildungsberater/
innen/rolle von der klassischen Lehrer/innen/rolle zu lösen und fächerverbin-
dend und fächerübergreifend zu arbeiten. Zur Bewältigung des Projektaufbaus 
wurde erwartet, dass sie selbständig und eigenverantwortlich Entscheidungen 
treffen können, kommunikationsfähig sind und die Bereitschaft zur Öffentlich-
keitsarbeit haben. Kenntnisse zur Nutzung der neuen Medien sollten vorhan-
den sein. Englische Sprachkenntnisse waren erwünscht.51 

Auch die Teilnahme an der Qualifizierung zur Projektberater/in für Produktives 
Lernen wurde ausgeschrieben. Voraussetzung war eine bereits abgeschlossene 
Ausbildung zur Pädagogin bzw. zum Pädagogen des Produktiven Lernens.52 

Alle Schulen, die die Voraussetzungen erfüllten und im Rahmen des Verfahrens 
ihr Interesse gegenüber dem Bildungsministerium bekundet hatten, wurden für 

50 Vgl. Beschreibung der ESF-Förderung im Bereich Praxislernen in Mecklenburg-Vorpommern 
in der Förderperiode 2007-2013, Schwerin 2009, S. 4

51 Vgl. ebenda, S. 7
52 Vgl. ebenda, S. 8
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das Projekt ausgewählt. Ebenso konnten an allen ausgewählten Schulen Lehr-
kräfte für die erste und teilweise für die zweite Qualifizierungsperiode gewon-
nen werden. Es gelang allerdings nicht wie vorgesehen, die Bereitschaft von 
vier Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens zu wecken, sich zu Projektbe-
rater/inne/n weiter zu qualifizieren, so dass am 1. Februar 2008 zunächst nur 
zwei Pädagog/inn/en mit dem Weiterbildungsstudium begannen. Zwei weitere 
Pädagog/inn/en sollten dafür gewonnen werden, ab 2010 das Weiterbildungs-
studium aufzunehmen. 

Es soll hier hervorgehoben werden, dass sich durch dieses Verfahren alle Schu-
len und Lehrkräfte freiwillig für die Teilnahme an dem Projekt entschieden. Das 
IPLE schätzte diese Voraussetzung als unabdingbar für den späteren Erfolg der 
Projekte ein.

Am 9. Januar 2008 konnten den beteiligten Schulen auf der Veranstaltung 
„Wirtschaft trifft Schule“ in Schwerin durch den Minister für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Herrn Henry Tesch, und den Wirtschaftsminister, Herrn Jür-
gen Seidel, Zertifikate zur „Schule mit Produktivem Lernen“ überreicht werden 
und damit wurde der Beginn der landesweiten Einführung Produktiven Lernens 
in Mecklenburg-Vorpommern offiziell eingeleitet.

1.2.3 Schulstandorte des Produktiven Lernens

Die nachfolgende Tabelle enthält die Schulen mit Produktivem Lernen ab dem 
Schuljahr 2008/09, gegliedert nach Schulamtsbereichen. Die mit * gekennzeich-
neten Schulen sind Schulen der Pilotphase.

Tabelle 1.1: Schulen mit Produktivem Lernen in Mecklenburg-Vorpommern, 
Stand Schuljahr 2008/09, gegliedert nach Schulamtsbezirken

Schulamtsbereich Schule, Ort

I
Schwerin

Gymnasiales Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz

Regionale Schule „Am Wasserturm“, Grevesmühlen

Regionale Schule Neukloster, Neukloster

Regionale Schule „Werner-von-Siemens“, Schwerin

Regionale Schule „Ostseeschule“, Wismar

Regionale Schule Lübz*, Lübz

1. Kapitel
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Schulamtsbereich Schule, Ort

II
Rostock

Regionale Schule „Käthe Kollwitz“, Bützow

Regionale Schule „Thomas Müntzer“, Güstrow

SchulCampus Rostock-Evershagen, Regionale Schule 
und Gymnasium im Verbund, Rostock Evershagen

Hundertwasser-Gesamtschule, Rostock Lichtenhagen

Regionale Schule am Kamp*, Bad Doberan

Integrierte Gesamtschule BALTIC-Schule*, Rostock Toitenwinkel

III
Greifswald

Regionale Schule „Käthe Kollwitz“, Anklam

Regionale Schule Garz, Garz/Rügen

Regionale Schule „Robert Koch“, Grimmen

Regionale Schule Sassnitz, Sassnitz

Regionale Schule „Hermann Burmeister“, Stralsund

Regionale Schule „G. Th. Kosegarten“, Wolgast

Regionale Schule „Caspar David Friedrich“, Greifswald

Regionale Schule „Bernstein-Schule“*, Ribnitz-Damgarten

IV
Neubrandenburg

Regionale Schule „Fritz Reuter“, Neubrandenburg

Europaschule „Arnold Zweig“, Pasewalk

Reuterstädter Gesamtschule, Reuterstadt Stavenhagen

Regionale Schule Waren/West, Waren

Regionale Schule „Ernst Thälmann“*, Eggesin

* Standorte der Modellprojektphase
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Abbildung 1.3: Übersichtskarte über die Standorte Produktiven Lernens in 
Mecklenburg-Vorpommern zu Beginn des Schuljahres 2008/09

1.2.4 Vorlaufphase und Aufbauphase 

Konzeptgemäß begann im Februar 2008 die erste Vorlaufphase zur Einrichtung 
Produktiven Lernens an weiteren 19 Schulstandorten. Es ist hier hervorzuheben, 
dass die Einrichtung der Projekte, die Öffentlichkeitsarbeit und das Aufnahmever-
fahren während der Vorlaufphase ein erhebliches Engagement der Pädagog/in- 
n/en erforderten, da sie diese Aufgaben neben ihrer vollen Tätigkeit im fächer-
gegliederten Unterricht erfüllten und Entlastungen für ihre Aufbauarbeit erst ab 
Schuljahresbeginn 2008/09 gewährt wurden. Ohne die Bereitschaft, Aufgaben 
weit über ihr Stundendeputat hinaus zu übernehmen, hätten die Projekte ihre 
pädagogische Arbeit zum Schuljahresbeginn 2008/09 nicht aufnehmen können. 

Erste Mittel zur Einrichtung der Lernwerkstätten standen ab Projektstart be-
reit. Durch die notwendige bundesweite Ausschreibung zur Ausstattung der 
Lernwerkstätten mit modernen Medien verzögerte sich die Ausstattung mit 
internetfähigen Computern in den ersten Monaten der Arbeit mit den Schüle- 
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r/inne/n jedoch und konnte erst im Februar 2009 abgeschlossen werden. Vie-
lerorts führte dies zu Unmut unter den Pädagog/inn/en. 

Das Bildungsministerium unterstrich die Bedeutung, die es der Einführung Pro-
duktiven Lernens zumaß, durch die Einrichtung von 31 zusätzlichen Lerngrup-
pen mit je 33 Schülerwochenstunden ab dem Schuljahr 2008/09.53

Konzeptgemäß wurden ab 01.08.2008 jeder/jedem bereits qualifizierten bzw. 
jeder zukünftigen Pädagogin und jedem Pädagogen des Produktiven Lernens  
für Aufgaben bei der Einrichtung der Bildungsangebote für zwei Jahre vier Leh-
rerwochenstunden als Ausgleich für den entstandenen Mehraufwand gewährt 
und die Aufgaben im Rahmen des Weiterbildungsstudiums durch Honorarver-
träge mit dem IPLE aus ESF-Mitteln finanziert.

1.2.5 Nachhaltigkeit und Regionalisierung

Das IPLE entwickelte ein Konzept zur Sicherung der Nachhaltigkeit und Weiter-
entwicklung der innovativen pädagogischen Praxis. Mit den qualifizierten Päd-
agog/inn/en an den Standorten Produktiven Lernens wurden weiterhin Bera-
tungstermine in einem größeren Zeitabstand (dreimal jährlich) mit Berater/in- 
ne/n des IPLE und jährlich drei Fortbildungsveranstaltungen vereinbart. An die-
sen qualitätssichernden Veranstaltungen sollten sukzessive alle qualifizierten 
Pädagog/inn/en teilnehmen. Durch diese Maßnahme wurde die Nachhaltigkeit 
der eingeleiteten pädagogischen Reformen gesichert und ihre Weiterentwick-
lung angestoßen. 

Von Beginn an legte das Land Mecklenburg-Vorpommern Wert darauf, Fort- und 
Weiterbildungen für die Standorte Produktiven Lernens in die Verantwortung 
von Fachkräften des Landes zu überführen. Diese sollten auch Überlegungen 
zur breiteren schulischen Nutzung von Konzepten Produktiven Lernens voran-
treiben. Dazu sollten vom IPLE vier Projektberater/innen qualifiziert werden, 
die auch schon während der laufenden Förderperiode die Qualifizierung wei-
terer Pädagog/inn/en für zwei zusätzliche Standorte Produktiven Lernens leiten 
sollten. 

So konnte bei der Einrichtung dieser Standorte des Produktiven Lernens in 
Demmin und Wesenberg zum Schuljahr 2010/11 eine der bereits zertifizierten 

53 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern: Umset-
zungskonzept PL, 2008, S. 9
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Projektberaterinnen die Begleitung der Vorbereitung der Standorte sowie die 
Qualifizierung der beteiligten Pädagog/inn/en übernehmen.54

Neben den Projektberaterinnen sollten zusätzlich Lehrkräfte von einigen Stand-
orten Produktiven Lernens als Multiplikator/inn/en an sogenannten regionalen 
„Konsultationsstützpunkten“ für andere Schulen beratend tätig werden.55 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern entwickelte damit gemeinsam mit dem 
IPLE ein Konzept zur weitreichenden nachhaltigen Schulentwicklung und be-
gann mit dessen Umsetzung. 

1.2.6 Steuerungsgruppe

Im Schuljahr 2007/08 wurde vom Bildungsministerium eine Arbeitsgruppe zur 
Entwicklung der Konzeption einer „Flexiblen Schulausgangsphase“ gebildet, 
die das Bildungsministerium beim Entwurf von Rechtvorschriften zur Flexiblen 
Schulausgangsphase und damit auch zum Produktiven Lernen beraten sollte. 
Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertreter/inne/n des Bildungsministeriums 
und der Schulaufsicht aus den vier Staatlichen Schulämtern, Vertreter/inne/n 
der Schulleitungen von Schulen mit Produktivem Lernen, Vertreter/inne/n der 
Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens (später mit den sich in Qualifizierung 
befindenden Projektberater/inne/n) und Vertreter/inne/n des IPLE zusammen. 

Nach Abschluss dieser Aufgabe wurde beschlossen, die Arbeit in einer Steue-
rungsgruppe „Flexible Schulausgangsphase / Produktives Lernen“ fortzusetzen. 
Die Steuerungsgruppe beriet fortan das Bildungsministerium bei der Entwick-
lung der Flexiblen Schulausgangsphase und insbesondere des Produktiven Ler-
nens in der Praxis. Durch ihre Zusammensetzung konnten die Erfahrungen der 
Pädagog/inn/en und des IPLE aus den Beratungen der Standorte und den Wei-
terbildungsveranstaltungen mit der projektbezogenen Arbeit in den Staatlichen 
Schulämtern und im Bildungsministerium verzahnt werden. So konnten zeitnah 
Fragen und Probleme aus der täglichen Arbeit aufgegriffen und Vorschläge zur 
Nachsteuerung unter Nutzung der Expertise der Praktiker/innen erarbeitet 
werden. Die Steuerungsgruppe sicherte „schnelle Wege“ zwischen allen an der 
Einführung Produktiven Lernens beteiligten Akteur/inn/en. Gleichzeitig konnte 
darauf geachtet werden, dass Grundzüge des Produktiven Lernens bzw. die kon-

54 Eine der bereits qualifizierten Projektberaterinnen hatte zum Beginn des Schuljahres 2010/11 
in ein anderes Bundesland gewechselt.

55 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, Beschrei-
bung der ESF-Förderung im Bereich Praxislernen in Mecklenburg-Vorpommern in der Förder-
periode 2007 - 2013, Schwerin 2009, S. 3
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zeptgemäße Umsetzung Produktiven Lernens nicht außer Acht gelassen wur-
den. Die Steuerungsgruppe erwies sich somit als bedeutendes Instrument im 
Verlauf der Einführung eines umfangreichen Schulreformvorhabens. 

Zusätzlich wurde die Durchführung von Regionalkonferenzen und Schulamtstref-
fen auf Ebene der Staatlichen Schulämter angeregt. Hier sollten die für das Pro-
duktive Lernen zuständigen Schulaufsichtsbeamt/inn/en mit den Pädagog/in- 
n/en zusammenkommen, um Raum für regionale Absprachen zwischen der 
Schulaufsicht und den Standorten Produktiven Lernens über Aufgaben in der 
Umsetzung des Konzepts zu geben, die in den Verantwortungsbereich der Schul-
ämter fielen. Andererseits sollte aber auch die Kooperation zwischen Schulen, 
regionaler Wirtschaft und Arbeitsagentur und die Kenntnis der Schulpartner/in- 
nen über das Produktive Lernen gefördert werden. 

Zusammen mit dem Konzept des Einsatzes von Projektberater/inne/n und dem 
beabsichtigten Aufbau von Konsultationsstützpunkten zeigt sich, dass Instru-
mente auf und zwischen allen Ebenen geschaffen wurden, die eine schnelle 
Verständigung und Absprachen, den Austausch von Erfahrungen und die Dis-
semination von Ergebnissen ermöglichten und damit den Erfolg der Einführung 
Produktiven Lernens absicherten. 

1.2.7 Projektbegleitende Evaluation

An den Standorten Produktiven Lernens ist die Standortevaluation unmittelbar 
in den Prozess der pädagogischen Arbeit integriert, sie basiert, begleitet von 
den Berater/inne/n des Instituts, im Wesentlichen auf einer Selbstevaluation 
der Pädagog/inn/en und der Schüler/innen. Nach den Erfahrungen des IPLE 
dient diese kontinuierliche Form der Reflexion und Evaluation am besten der 
Entwicklung der pädagogischen Arbeit. 

Wie dies für die Arbeit an den einzelnen Standorten gilt, so betrifft es in einem 
weiteren Sinn auch die Arbeit des IPLE und die standortübergreifende Evalua-
tion des Projektes. Sie ist grundsätzlich projektbegleitend, um Ergebnisse und 
Erkenntnisse in den Prozess der Gestaltung und Begleitung der neuen Bildungs-
angebote einfließen zu lassen. 

Um diese Evaluationsarbeit zu realisieren, wurden im Projektverlauf folgende 
Instrumente entwickelt:
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	Jährliche Standortevaluationen
Die Pädagog/inn/en wurden von ihren Standortberater/inne/n über den ge-
samten Projektverlauf in ihren Evaluationsaufgaben beraten und unterstützt. 
Darüber hinaus setzten sich die Pädagog/inn/en in einem Studienbrief und in 
einem Weiterbildungsseminar mit diesem Thema auseinander. Sie wurden 
somit prozessbegleitend dafür qualifiziert, standortbezogene Jahresevalua-
tionen ihrer Arbeit durchzuführen, die sie in schriftlicher Form darstellten.  

	Jährliche Projektentwicklungsberichte
Auf der Grundlage der Standortevaluationen und standortbezogenen Bera-
tungen wurden vom IPLE jährlich zum Schuljahresende wesentliche Entwick-
lungen des zurückliegenden Schuljahres in Projektentwicklungsberichten zu-
sammengefasst und Schlüsse für die weitere Begleitung der Projekte gezogen.56 

	Befragungen und Interviews mit den Teilnehmer/inne/n und Pädagog/inn/
en
Um die Teilnehmer/innen/entwicklung und die Entwicklung von Curriculum 
und Methodik des Produktiven Lernens zu evaluieren, führte das IPLE sowohl 
Einzelinterviews mit ausgewählten Teilnehmer/inne/n über einen Zeitraum 
von vier Jahren57 als auch Vollerhebungen unter den Teilnehmer/inne/n 
und Pädagog/inn/en der ersten Generation der neuen Standorte durch.58 

	Regelmäßige Evaluationen der Begleitaktivitäten des IPLE59 
Das IPLE führte regelmäßige Befragungen der Pädagog/inn/en zur Einschät-
zung der begleitenden Arbeiten des IPLE durch. 

Darüber hinaus entschied das Bildungsministerium, die landesweite Einführung 
Produktiven Lernens durch eine externe Evaluation zu begleiten. Diese wurde 
von der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock, Institut für Schulpäd-
agogik, unter Leitung von Professor Dr. Thomas Häcker durchgeführt. 

56 Vgl. Projektentwicklungsberichte Mecklenburg-Vorpommern, unter www.iple.de 

57 Vgl. 4. Kapitel, Evaluation von Bildungsverläufen
58 Vgl. 2. Kapitel, Entwicklung von Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens. Die Er-

hebungen beschränkten sich auf die erste Teilnehmer/innen/generation und Pädagog/in- 
n/engeneration der neuen Standorte, da die externe Evaluation der Universität Rostock die 
Teilnehmer/innen und Pädagog/inn/en der zweiten Generation befragte und es zu keiner 
Überhäufung von Befragungen einzelner Gruppen kommen sollte. 

59 Vgl. 5. Kapitel
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1.3 Strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen 

1.3.1 Rechtlicher Rahmen: die Flexible Schulausgangsphase

Die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Konzeption einer Flexiblen Schulaus-
gangsphase60 entwarf im Schuljahr 2007/08 eine Verordnung, in der die Flexible 
Schulausgangsphase und damit auch Produktives Lernen geregelt wurden. Zum 
Ende des Schuljahres entschied das Ministerium allerdings, diese Verordnung 
erst nach der vorgesehenen Novellierung des Schulgesetzes zum Schuljahr 
2009/10 in Kraft zu setzen. Auf dieser Basis wurde gleichzeitig ein Runderlass 
zum Produktiven Lernen verfasst, der eine aktualisierte Fassung der Rahmen-
konzeption für Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern61 einschließt. 

Zum Schuljahresbeginn 2009/10 traten somit die Regelungen in Kraft, die den 
rechtlichen Rahmen für Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern setz-
ten. Es handelt sich dabei v. a. um 

	die Verordnung über die Flexible Schulausgangsphase in nichtgymnasialen 
Bildungsgängen an den allgemeinbildenden Schulen (FlexSchAPhVO M-V) 
vom 27.04.2009

	die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur „Produktives Lernen an den Regionalen Schulen und den nichtgym-
nasialen Bildungsgängen der Gesamtschulen“ vom 27.04.2009 (201D-3211-
05/555) mit der

	Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift über das Produktive Lernen: „Rahmen-
konzeption für Produktives Lernen“

Alle zuvor entwickelten konzeptionellen Überlegungen zur Gestaltung der 
Schulausgangsphase am Ende der Sekundarstufe I und des Produktiven Lernens 
fanden nun ihren rechtlichen Niederschlag. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern richtete mit diesen Rechtsvorschriften 
eine Flexible Schulausgangsphase als besonderes Bildungsangebot ein. Dabei ist 
Produktives Lernen eine besondere – und bisher die einzige – Ausprägung der 
Flexiblen Schulausgangsphase. Schüler/innen können nach der 7. Jahrgangsstu-
fe wahlweise in zwei bis vier Schuljahren den von ihnen angestrebten Schulab-
schluss erreichen, so dass alle Abschlüsse der Sekundarstufe I, die „Berufsreife“, 
die „Berufsreife mit Leistungsfeststellung“ und die „Mittlere Reife“, innerhalb 
dieses Zeitrahmens erworben werden können. Besondere Ziele sind die Förde-

60 Vgl. Abschnitt 1.2.6
61 Vgl. hierzu IPLE: Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern – Bildung für morgen, Ber-

lin 2008, S. 17 ff.
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rung des eigenverantwortlichen Lernens und die Erleichterung der Übergänge 
in die Berufswelt. 

Adressat/inn/en des Bildungsangebots sind Schüler/innen, „die durch das üb-
liche Unterrichtsangebot nicht ihren Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend 
gefördert und gefordert werden können und die bereit sind, selbständig indivi-
duelle Lernwege zu beschreiten und in Verbindung mit einer praktischen Tätig-
keit in betrieblichen und anderen gesellschaftlichen Einrichtungen zu lernen“.62 

Die Teilnahme an diesen Bildungsangeboten setzt Freiwilligkeit voraus63 und 
wird durch ein spezielles Aufnahmeverfahren geregelt, das Bewerbungsgesprä-
che einschließt. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt aufgrund eines 
Antrags der Eltern/Erziehungs berechtigten durch die zuständige Schulbehörde. 
Der Entscheidung geht die Teilnahme an einer sechswöchigen Orientierungs-
phase zu Beginn des Schuljahres voraus, in der sich die Schüler/innen auf das 
Produktive Lernen und seine Bildungsteile vorbereiten. 

Schüler/innen, für die keine positive Lernentwicklungsprognose getroffen wer-
den kann, können nach Anhörung aller Beteiligten aus der Flexiblen Schulaus-
gangsphase entlassen werden.64

Die Bildungsangebote folgen einer besonderen Stundentafel, die die drei Bil-
dungsbereiche Lernen in der Praxis, Kommunikationsgruppe und Fachbezoge-
nes Lernen umfasst.65 

62 FlexSchAPhVO M-V, §2, (1)
63 Vgl. FlexSchAPhVO M-V, §2, (2)
64 Vgl. FlexSchAPhVO M-V, §3, (1)
65  Vgl. 2. Kapitel

1. Kapitel
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Tabelle 1.2: Stundentafel des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpom-
mern66

Wochenstunden

Lernen in der Praxis

Produktive Tätigkeit in der Praxis
Erschließung der Praxis für Produktives Lernen
Selbständige Produktive Aufgabe
Dokumentation des Lernens in der Praxis

Deutsch in der Praxis
Englisch in der Praxis
Mathematik in der Praxis

Individuelle Bildungsberatung

11

2
2
2

1

18

Kommunikationsgruppe

Kommunikation und Präsentation
Deutsch im Produktiven Lernen

3
2

5

Fachbezogenes Lernen

Englisch im Produktiven Lernen
Mathematik im Produktiven Lernen

Weitere Lernbereiche
Mensch und Kultur / Gesellschaft und Wirtschaft / Natur und Technik

Kunst/Musik
Philosophie/Religion
Sport

2
2

2

1
1
2

10

Insgesamt 33

66 FlexSchAPhVO M-V, §4
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Die Leistungsbewertung folgt der individuellen Bildungsentwicklung und fußt 
auf einer gemeinsamen Einschätzung von Schüler/inne/n und Pädagog/inn/en. 
Sie wird in Bildungsberichten festgehalten. Auf dieser Grundlage erfolgt eine 
quantitative Leistungsbewertung nach einer dreistufigen Punkteskala. 

In der Verwaltungsvorschrift und der Rahmenkonzeption werden die einzelnen 
Bildungsteile eingehend beschrieben, und es wird auf die spezifische Methodik 
des Produktiven Lernens verwiesen. Das Schuljahr ist demnach in drei Trimester 
aufgeteilt. Das Lernen in der Praxis findet jeweils an selbst gewählten Praxislern-
orten in „gesellschaftlichen Ernstsituationen“ statt, die Kommunikationsgruppe 
dient der Planung, dem Austausch, der Auswertung und der Vertiefung des Ler-
nens in der Praxis. In den fachbezogenen Bildungsteilen werden fachliche Kom-
petenzen erfahrungsbezogen und individuell differenziert erworben.67 

Im Rahmen einer wöchentlichen Individuellen Bildungsberatung werden von 
Pädagog/inn/en und Schüler/inne/n gemeinsam auf der Grundlage der indivi-
duellen Praxiserfahrungen und der Bildungsbedürfnisse der Schüler/innen Indi-
viduelle Curricula entwickelt, die sich am Curriculum-Rahmen für das Produktive 
Lernen68 orientieren. Die Arbeit in entsprechend ausgestatteten Lernwerkstät-
ten gilt der Bearbeitung der individuellen Themen und Aufgaben. 

Die Rahmenkonzeption benennt als weitere Methodik des Produktiven Lernens 
das internationale Lernen, das den Teilnehmer/inne/n in einer zunehmend in-
ternational geprägten Lebens- und Arbeitswelt u. a. durch Produktives Lernen 
im Ausland und internationale Jugendbegegnungen interkulturelle Erfahrungen 
und praxisbezogenen Fremdsprachenerwerb ermöglichen soll. 

Die Rahmenkonzeption legt fest, dass Pädagog/inn/en für ihre Tätigkeit im Pro-
duktiven Lernen eine Zusatzqualifikation erwerben müssen. Um die erreichten 
Standards zu wahren und weiterzuentwickeln, erfordert Produktives Lernen 
eine Qualitätssicherung und -entwicklung. 

Mit der beschriebenen Verordnung und der Verwaltungsvorschrift hat das Land 
Mecklenburg-Vorpommern ein rechtliches Regelwerk geschaffen, um ein an-
dersartiges Bildungsangebot am Ende der Sekundarstufe I als gleichwertig ab-
zusichern. Durch die Beschreibung der Adressat/inn/engruppe wird deutlich, 
dass das Bildungsministerium Produktives Lernen nicht als ein Angebot für 
eine schulische Randgruppe von Risikoschüler/inne/n betrachtet, die in „be-
sonderen Maßnahmen“ beschult werden müssten, sondern es öffnet dieses 

67 Die inhaltliche Ausgestaltung der Bildungsteile wird ausführlich im 2. Kapitel dieser Evaluation 
dargestellt und evaluiert. 

68 IPLE: Rahmen für die Entwicklung Individueller Curricula im Produktiven Lernen, Berlin 2008 (a)

1. Kapitel
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Bildungsangebot für einen breiten Teilnehmer/innen/kreis auf der Basis von 
freier Entscheidung. Es schafft damit Voraussetzungen, dass junge Menschen, 
die auf eine tätigkeitsbezogene und individuelle Weise lernen möchten und die 
im fächergegliederten Unterricht ihre Fähigkeiten nicht erfolgreich entwickeln 
können, ihre Potenziale in einem von ihnen mitbestimmten Rahmen und einem 
ihren Bedürfnissen angepassten Zeitfenster entwickeln können. 

1.3.2 Lernen auf „Anspruchsebenen“

Die Einführung der Flexiblen Schulausgangsphase erforderte strukturelle Verän-
derungen der Schulorganisation. Aufgrund der Individualisierung der Curricula 
und des Zeitmaßes wird der Lernerfolg nicht mehr am Ende eines Schuljahres 
gemessen. Damit entfallen in der Flexiblen Schulausgangsphase Jahrgangsstu-
fen und Versetzungszeugnisse am Ende des Schuljahres. Die Bildungsentwick-
lung wird, ausgehend vom jeweiligen individuellen Bildungsstand des Schülers 
bzw. der Schülerin, gemeinsam mit ihm bzw. ihr evaluiert. 

Das Erreichen eines Kompetenzniveaus wird durch Anspruchsebenen beschrie-
ben, die sich an den Bildungszielen des Produktiven Lernens orientieren. Die 
Definition der Anspruchsebenen geht von den Tätigkeiten aus und beschreibt, 
inwieweit und in welcher Intensität Personbezug, Praxisbezug und Kulturbezug 
des Lernens entwickelt wurden. Es werden drei Anspruchsebenen definiert.69 

Abbildung 1.4: Lernen in der Flexiblen Schulausgangsphase auf verschiedenen 
Anspruchsebenen

69 Vgl. 2. Kapitel

Kulturbezug

Personbezug Praxisbezug

Ansprucksebene 3

Anspruchsebene 2

Anspruchsebene 1
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Das Bildungsministerium stellt in einem Rundschreiben „Die pädagogische Ar-
beit auf Anspruchsebenen innerhalb der Flexiblen Schulausgangsphase“ vom 
20. August 2009 fest:

„Ein Schüler kann innerhalb eines Schuljahres auf Beschluss der Konfe-
renz der beteiligten Lehrkräfte von einer Anspruchsebene in die nächst 
höhere Ebene wechseln, wenn er die Anforderungen erfüllt hat, die für 
ein erfolgreiches Lernen auf der höheren Anspruchsebene zu stellen sind. 
Die Anspruchsebene ist zeitlich nicht an ein Schuljahr gebunden. Benötigt 
ein Schüler länger als ein Schuljahr für die Erfüllung der Anforderungen 
der nächst höheren Anspruchsebene, so ist dies ebenso möglich, wie 
eine zeitliche Verkürzung.“70

Dem schließt sich eine formale Gliederung der drei Anspruchsebenen an: 

„Anspruchsebene 1: entspricht dem Anforderungsniveau der Jahrgangsstufe 8 
der Regionalen Schule
Anspruchsebene 2: entspricht dem Anforderungsniveau der Jahrgangsstufe 9  
(„Berufsreife“)
Anspruchsebene 3: entspricht dem Anforderungsniveau der Jahrgangsstufe 10 
(„Mittlere Reife“).“71

In der Anlage zu diesem Schreiben werden am Produktiven Lernen ausgerich-
tete Hinweise für die Anspruchsebenen auf der Basis der KMK Standards gege-
ben, die den Pädagog/inn/en einen Orientierungsrahmen für ihre Entscheidun-
gen bieten. Sie definieren einerseits für die Arbeit im Lernen in der Praxis und 
in der Kommunikationsgruppe sowie andererseits für das Fachbezogene Lernen 
Standards, die die Qualität des Lernens auf der jeweiligen Anspruchsebene be-
zogen auf den Personbezug, den Praxisbezug und den Kulturbezug beschreiben. 
Teilnehmer/innen, die in das Produktive Lernen eintreten, haben demnach das 
Potential, die Anforderungen der Anspruchsebene 1 zu erfüllen. Haben sie die-
se erreicht, setzen sie ihr Lernen auf Anspruchsebene 2 fort. Schulabschlüsse, 
insbesondere wenn sie mit dem Ablegen einer Prüfung verbunden sind, werden 
aber in der Regel erst am Ende des Schuljahres vergeben. 

Die Flexible Schulausgangsphase und damit das Produktive Lernen eröffnet aber 
auch neue Möglichkeiten für die Nutzung und Ausgestaltung eines dritten oder 
vierten Jahres für die Teilnehmer/innen. Neben Schüler/inne/n, die in ihrem drit-

70 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern: Rundschrei-
ben an die Leiter der Schulen mit Produktivem Lernen vom 20.08.2009, S. 1

71 Ebenda, S. 2

1. Kapitel
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ten Jahr des Produktiven Lernens auf möglichst schnellem und dennoch inten-
sivem Weg zu einem Schulabschluss gelangen und deshalb ihre bisherige Form 
der Nutzung des Produktiven Lernens fortsetzen wollen, kann es Schüler/in- 
nen geben, die einen besonderen Schwerpunkt fachlicher oder methodischer 
Art in Bezug auf eine spezifische Praxis setzen wollen. Sie können auf diese Wei-
se den ihnen zur Verfügung stehenden maximalen Zeitraum von vier Jahren in 
höherem Maße in Anspruch nehmen, als es für den von ihnen angestrebten 
Schulabschluss erforderlich wäre. 

Beispiele für eine solche besondere Individualisierung, die über den bisherigen 
Rahmen des Produktiven Lernens hinausführen würden, sind:

	ein Auslandstrimester in Bezug auf ein besonderes Tätigkeitsfeld,
	die Vertiefung künstlerischer Aktivitäten und kultureller Bildung, 
	ein handwerkliches Projekt mit entsprechender Vertiefung und Erweiterung 

des praktischen Könnens und der Reflexion,
	ein Engagement in gemeinnützigen Organisationen und/oder in der Bürger-

gesellschaft, 
	ein sportlicher Entwicklungsschwerpunkt.

Solche Schwerpunktsetzungen sollen keinen Vorgriff auf eine Berufsausbildung 
darstellen, sondern in ganz besonderem Maße der Entwicklung der Persönlich-
keit dienen. Sie können eine Auseinandersetzung mit individuellen Lebenszie-
len und entsprechenden Entwicklungspotenzialen voranbringen, gerade dann, 
wenn dem Schüler bzw. der Schülerin zwei oder mehrere Entwicklungsmöglich-
keiten offenstehen und eine Entscheidung erforderlich wird. Hierfür bietet die 
Flexible Schulausgangsphase Chancen, die bisher von der allgemein bildenden 
Schule nicht geboten wurden.

Für die konzeptionelle und methodische Weiterentwicklung des Produktiven 
Lernens und damit für die Flexible Schulausgangsphase in Mecklenburg-Vor-
pommern können solche scheinbaren „Bildungsumwege“, die nicht unmittelbar 
dem Erreichen eines Schulabschlusses dienen, ein Arbeitsmaterial bieten. Ne-
ben dem „klassischen“ Konzept erscheinen so auch andere Lern- und Bildungs-
formen sinnvoll, die den Prinzipien des Produktiven Lernens folgen. 

Wie oben bereits dargestellt erfordert die Einführung der Flexiblen Schulaus-
gangsphase und mit ihr die Arbeit auf Anspruchsebenen Veränderungen der 
Schulorganisation, vor allem auch im pädagogischen Handeln vor Ort. Die Bil-
dungsentwicklung wird, ausgehend vom jeweiligen individuellen Bildungsstand 
des Schülers bzw. der Schülerin, gemeinsam mit ihm bzw. ihr evaluiert, und das 
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Erreichen eines Kompetenzniveaus wird durch Anspruchsebenen beschrieben. 
Dies stellt eine grundsätzlich neue Form der Bewertung der Kompetenzentwick-
lung dar. Darüber hinaus wurden oben Möglichkeiten der Nutzung der Flexiblen 
Schulausgangsphase benannt, die in ihrer Ausgestaltung des Bildungsangebots 
vor allem der „Entwicklungslogik“ des Individuums folgen.

Um eine Übersicht über die bereits an den Standorten entwickelte Praxis mit 
der Arbeit auf Anspruchsebenen zu erhalten, führten die Berater/innen des 
IPLE am Ende des Schuljahres 2010/11 mit den Pädagog/inn/en aller Standor-
te Evaluationsgespräche durch. Insbesondere sollte erhoben werden, welche 
Merkmale oder Kriterien bisher herangezogen wurden, um einzuschätzen und 
zu entscheiden, auf welcher Anspruchsebene der/die Teilnehmer/in lernt bzw. 
weiterlernt, inwieweit das Konzept der Anspruchsebenen die pädagogische Ar-
beit bereits verändert hatte und ob bereits individuelle Ausgestaltungsmöglich-
keiten beispielhaft erprobt wurden. Darüber hinaus sollte festgestellt werden, 
wie zufrieden die Pädagog/inn/en mit ihrer bisher entwickelten Praxis im Um-
gang mit den Anspruchsebenen waren und was sie sich zur Weiterentwicklung 
wünschten.

Viele Standorte gaben an, dass sie die in der Anlage zum Rundschreiben vom 
20.08.2009 in einer Tabelle aufgeführten Kriterien (siehe 2. Kapitel) als Grundla-
ge für ihre Entscheidung über die Einstufung in eine Anspruchsebene heranzie-
hen. Sie schätzten diese allerdings häufig als „schwer anwendbar“ bzw. „schwer 
verständlich“ ein. Dies bezog sich insbesondere auf die Kriterien zur Beschrei-
bung der Kompetenzentwicklung des Kulturbezugs. 

Eine Reihe von Standorten hatte – getragen von dem Interesse, die Kriterien 
für die Teilnehmer/innen verständlich zu machen – eigene Formulierungen 
bzw. Merkmale für die Bestimmung der jeweiligen Anspruchsebene entwickelt. 
Als wichtige Kennzeichen für die Entscheidung über den Wechsel bzw. die Be-
stimmung einer Anspruchsebene wurden folgende Kriterien genannt: das Maß 
an entwickelter Selbständigkeit, Zuverlässigkeit und „Erschließungsfähigkeit“. 
Sehr allgemein formuliert sind die von wenigen Standorten benannten Kriteri-
en „Verinnerlichung der Grundideen des Produktiven Lernens“ oder allgemein 
„Persönlichkeitsentwicklung bzw. innere Reife“. Zwei Standorte führten an, dass 
auch „schulische Leistungen“ bzw. „fachliche Kriterien“ zur Entscheidung heran-
gezogen wurden. Insbesondere die zuletzt genannten Kriterien erfordern eine 
genauere Erklärung und Begründung. 

Oft wurde auch die erreichte Punktezahl als Kriterium für den Wechsel der An-
spruchsebene genannt und dies mit der Transparenz der Entscheidungen be-

1. Kapitel
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gründet. Insbesondere galt dies für den Wechsel von Anspruchsebene 2 auf 
die Anspruchsebene 3, für den eine Reihe von Standorten besondere Kriterien 
entwickelt hatten. Hierzu gehörte die interne oder externe Teilnahme an den 
Prüfungen zur Berufsreife mit Leistungsfeststellung. Die entsprechenden Päd-
agog/inn/en gingen davon aus, dass die Ergebnisse der Leistungsfeststellung 
die Selbsteinschätzung der Teilnehmer/innen bezüglich ihrer Fähigkeiten, die 
Mittlere Reife zu erwerben, befördert. 

An einem Standort wurden vor einem Wechsel auf die Anspruchsebene 3 die 
Punkte in Zensuren umgerechnet und die auf die Zensuren bezogenen Vorausset-
zungen der Regionalen Schule für die Zulassung zum 10. Jahrgang herangezogen. 
Die Pädagog/inn/en wollten damit die Vergleichbarkeit der Bedingungen des 
Produktiven Lernens mit der Regelschule absichern und für die Teilnehmer/in- 
nen auch auf diese Weise Transparenz über ihren Leistungsstand herstellen. 

An vielen Standorten wurde über den Wechsel der Anspruchsebene in Team-
besprechungen entschieden; oft erfolgte der Wechsel der Anspruchsebene 
zum Schuljahreswechsel. Eine Reihe von Standorten sah keinen Sinn darin oder 
betrachtete es als problematisch, wenn Schulabschlüsse im Verlauf des Schul-
jahres erteilt werden. Sie befürchteten, dass Teilnehmer/innen dann mitten im 
Schuljahr das Produktive Lernen ohne Anschlussmöglichkeiten verlassen könn-
ten. 

An den Standorten wurden sowohl Anspruchsebenen übergreifende als auch 
nach Anspruchsebenen differenzierte Lerngruppen gebildet. Es wurde deutlich, 
dass Anspruchsebenen übergreifende Gruppen das differenzierte, individuali-
sierte Arbeiten unterstützen. Dies galt an diesen Standorten auch für die Arbeit 
auf Anspruchsebene 3. Für die Arbeit auf Anspruchsebene 3 führten andere 
Standorte besondere Organisationsformen ein. Teilweise wurden besondere 
Lerngruppen für die Anspruchsebene 3 oder ein dritter Schultag für diese Schü-
ler/innen eingeführt.

Eine Reihe von Standorten berichtete allerdings auch davon, dass sich ihnen der 
Sinn der Arbeit auf Anspruchsebenen noch nicht erschlossen hat, andere sagten 
aus, dass auch Rückstufungen (z. B. von Anspruchsebene 2 auf Anspruchsebene 
1) möglich sein sollten. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Mehrheit der Standorte Produktiven Lernens 
mit der Arbeit auf Anspruchsebenen vertraut gemacht hat und eigene Prakti-
ken entwickelt wurden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Feststellung des 
bereits erreichten Kompetenzniveaus. An einigen Standorten wurde aber auch 
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deutlich, dass die Arbeit auf Anspruchsebenen die Arbeit am Standort bisher 
wenig verändert hat. Formen der individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten 
durch die gemeinsame Planung von „besonderen Trimestern“ wurden noch an 
keinem Standort realisiert. 

Insgesamt zeichnet sich noch eine Unsicherheit in der Arbeit auf Anspruchse-
benen ab, die Thema in weiteren Fortbildungen sein sollte. Dies erscheint auch 
deshalb besonders wichtig, um die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten der Fle-
xiblen Schulausgangsphase umfassend nutzen zu können. 

1.3.3 Personelle Bedingungen 

Im Schuljahr 2008/09 erfolgte die Ausstattung der Lerngruppen mit Lehrerwo-
chenstunden aufgrund einer Zuweisung von Stundenvolumina für bestimmte 
Bildungsteile.72� Schwierigkeiten entstanden dadurch, dass das Bildungsministe-
rium sich aufgrund des Lehrerpersonalkonzepts von Mecklenburg-Vorpommern 
genötigt sah, die Ausstattung der Bildungsangebote mit Lehrerwochenstunden 
gegenüber der Modellprojektphase etwas zu reduzieren. Für das Schuljahr 
2008/09 standen dadurch, anders als in der Modellprojektphase, nicht mehr 
0,67 Lehrerwochenstunden für die Individuelle Bildungsberatung jeder Schü-
lerin bzw. jedes Schülers zur Verfügung, sondern nur noch 0,5 Lehrerwochen-
stunden. Diese Kürzung eines ohnehin knappen Zeitvolumens führte zu Arbeits-
erschwernissen und damit zu erheblicher Unzufriedenheit der am Produktiven 
Lernen beteiligten Pädagog/inn/en.

Außerdem wurde in den Weiteren Lernbereichen die in der Modellprojektphase 
praktizierte Teilung der Lerngruppe bzw. die „Doppelsteckung“ aufgehoben. Es 
zeigte sich, dass gerade in den Weiteren Lernbereichen die pädagogische Beglei-
tung der Teilnehmer/innen aufgrund des hohen Maßes an Individualisierung 
sehr arbeitsintensiv ist und den Pädagog/inn/en eine Doppelsteckung deshalb 
hier besonders erforderlich erschien. An vielen Standorten arbeiteten die Päd-
agog/inn/en daher in den Weiteren Lernbereichen zu zweit, obwohl ihnen dafür 
keine Lehrerwochenstunden zur Verfügung standen.

Die Ausstattung der Lerngruppen Produktiven Lernens mit Lehrerwochen-
stunden wurde durch die „Verordnung über die Unterrichtsversorgung für das 
Schuljahr 2009/1073 vom 27. April 2009 neu geregelt und blieb dann in den 
Folgeschuljahren unverändert. Den Lerngruppen Produktiven Lernens wurden 
demnach pro Lerngruppe ab 12 Teilnehmer/inne/n 24 Lehrwochenstunden als 

72 Vgl. Tabelle 1.2: Stundentafel des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern
73 Unterrichtsversorgungsverordnung 2009/10 – UntVersVO 2009/10

1. Kapitel
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Sockelbetrag zugewiesen und darüber hinaus pro Teilnehmer/in 0,5 Lehrerwo-
chenstunden für die Individuelle Bildungsberatung.74 

Diese Verordnung sicherte die Einrichtung von Lernangeboten Produktiven Ler-
nens auch in ländlichen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte. Sie legte 
keine Zuordnung von Lehrerwochenstunden zu bestimmten Bildungsteilen fest, 
sondern gab die Verantwortung über die Verteilung der zur Verfügung gestell-
ten Lehrerwochenstunden in die Hände der Teams, die über Teilungsgruppen 
oder Doppelsteckung entsprechend ihren Bedürfnissen entscheiden konnten. 

Während die Verordnung also die Einrichtung auch „kleiner“ Standorte ermög-
lichte, wurden durch diese Berechnung Standorte in Ballungsgebieten mit ho-
her Teilnehmer/innen/zahl bzw. -nachfrage benachteiligt, wenn die zur Verfü-
gung gestellte Lehrerwochenstundenzahl auf die Anzahl der Teilnehmer/innen 
bezogen wurde. Demnach stehen einer Lerngruppe mit 12 Teilnehmer/inne/n 
2,5 Lehrerwochenstunden pro Teilnehmer/in zur Verfügung, einer Lerngruppe 
mit 18 Teilnehmer/innen aber nur 1,8 Lehrerwochenstunden. Tabelle 1.3 stellt 
Teilnehmer/innen/zahlen und zugeordnete Lehrerwochenstunden dar und 
setzt sie in Beziehung zur Schüler/innen-Pädagog/inn/en-Relation. 

Tabelle 1.3: Lehrerwochenstunden in Abhängigkeit von den Teilnehmer/innen/
zahlen und Lehrerwochenstunden pro Teilnehmer/in nach der Unterrichtsver-
sorgungsverordnung 2009/10

Teilnehmer/innen/-
zahl (TN)

Lehrerwochenstunden (LWS)
aus Sockel und teilnehmer/innen/

bezogenem Faktor

Schüler/innen-
Pädagog/inn/en-Relation

(LWS pro TN)

12 30,0 2,50
13 30,5 2,35
14 31,0 2,21
15 31,5 2,10
16 32,0 2,00
17 32,5 1,91
18 33,0 1,83
19 33,5 1,76
20 34,0 1,70
21 34,5 1,64
22 35,0 1,59

74  Die für eine Lerngruppe zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden ergaben sich also 
aus der Summe des Sockelbetrags und des Produkts der Schüler/innen/zahl mit 0,5 für das 
Produktive Lernen. Eine Lerngruppe mit 12 Teilnehmer/inne/n erhielt somit (24 + 12 *0,5) 
LWS = 30 LWS, eine Lerngruppe mit 18 Teilnehmer/inne/n dementsprechend (24 + 18 *0,5) 
LWS = 33 LWS. Bei Unterschreitung der Schüler/innen/mindestzahl zur Gewährung des vollen 
Sockels (12 Teilnehmer/innen) wurde der Sockel proportional angepasst.
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Landesweit haben die Lerngruppen Produktiven Lernens durchschnittlich ca. 16 
Teilnehmer/innen. Demnach ergibt sich standortübergreifend betrachtet eine 
Schüler/innen-Lehrer/innen-Relation von zwei Lehrer/innen/wochenstunden 
pro Teilnehmer/in. Dies entspricht den Empfehlungen des IPLE für die Einrich-
tung von Lerngruppen Produktiven Lernens. 

Die Ausstattung der Lerngruppen Produktiven Lernens mit Lehrerwochenstun-
den führte insbesondere nach Wegfall der Lehrerwochenstunden zum Projek-
taufbau, die in den ersten beiden Jahren gewährt worden waren, zu Kritik auf 
Seiten der Pädagog/inn/en und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Produk-
tiven Lernens. Themen innerhalb dieses Problemkreises sorgten immer wieder 
für Diskussionen, v. a. in den Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen. 
Eine Analyse der Situation offenbart vielfältige Aspekte dieses Problemkreises.

Wie oben beschrieben erkannte das Bildungsministerium wegen der vielfälti-
gen zusätzlichen Aufgaben der Pädagog/inn/en einen erhöhten Arbeitsaufwand 
bei der Einrichtung der Projekte Produktiven Lernens an. Zum Ausgleich für die-
sen Mehraufwand gewährte das Bildungsministerium jedem/jeder Lehrer/in 
eine Entlastung von vier Lehrerwochenstunden über einen Zeitraum von zwei 
Jahren. In der Tat entstanden gerade am Anfang zusätzliche Aufgaben in er-
heblichem Umfang. Andererseits bestanden und bestehen Teile dieser Aufga-
ben unvermindert fort. So hat durch die Steigerung des Bekanntheitsgrads des 
Produktiven Lernens zwar der Umfang der Öffentlichkeitsarbeit abgenommen, 
wie oben dargestellt bedarf es aber einer intensiven Kontaktpflege. Des Wei-
teren müssen jährlich die 7. Klassen und die Kollegien der Schulen im Umkreis 
der Schule über das Bildungsangebot informiert und Tage der Offenen Tür und 
andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt werden, um die 
Entwicklungen im Produktiven Lernen darzustellen und einer Stigmatisierung 
entgegenzuwirken. Auch das Aufnahmeverfahren, insbesondere die individuel-
len Aufnahmegespräche, erfordert jährlich einen erheblichen zeitlichen Einsatz. 
Durch den Wegfall der gewährten Entlastungsstunden ist dieser Mehraufwand 
nicht mehr abgesichert. 

Auf die unterschiedliche Ausstattung kleiner und großer Lerngruppen mit Lehrer-
wochenstunden wurde bereits hingewiesen. Eine Reduktion der Teilnehmer/in- 
nen/zah len in den Ballungszentren ist nicht erstrebenswert, da die Nachfrage 
nach Produktivem Lernen dort besonders groß ist. Andererseits sind die gerin-
geren Möglichkeiten in großen Lerngruppen für die Gestaltung der pädagogi-
schen Arbeit durch Doppelsteckungen, Arbeit in Teilungsgruppen oder Absi-
cherung der Beratungszeiten kontraproduktiv. Gleichzeitig steigerten sich die 
pädagogischen Begleitaufgaben durch die Arbeit auf drei Anspruchsebnen. An 
einigen Standorten entstand die Idee, durch die Bildung einer dritten Lerngrup-
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pe mit einem eigenen Sockelbetrag die Gestaltungsmöglichkeiten zu verbes-
sern oder den teilnehmer/innen/bezogenen Faktor für Teilnehmer/innen, die 
auf der Anspruchsebene 3 mit dem Ziel der Mittleren Reife lernen, zu erhöhen. 
Auch könnten teilnehmer/innen/ bezogene Berechnungsmodelle in Erwägung 
gezogen werden. 

Andererseits besteht an den Standorten in ländlich geprägten Gebieten ein er-
heblicher Aufwand an nichtpädagogischen Begleitaufgaben im Zusammenhang 
mit der Absicherung der Bildungsberatung. Die Individuelle Bildungsberatung 
muss gerade an diesen Standorten wöchentlich an den Praxislernorten durch-
geführt werden, da die Schulstandorte nur selten mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln bzw. Schulbussen erreichbar sind. Hier fallen für die Pädagog/inn/en 
teilweise erhebliche Fahrzeiten an, die nicht im Stundendeputat enthalten sind. 

Tabelle 1.4 dokumentiert den zeitlichen Aufwand für die Individuelle Bildungs-
beratung inklusive der Fahrtzeiten innerhalb einer Woche bei einer Pädagogin 
bzw. einem Pädagogen, die/der acht Teilnehmer/innen in einem ländlich ge-
prägten Gebiet begleitet. Tabelle 1.5 dokumentiert die Arbeitszeiten einer Päd-
agogin bzw. eines Pädagogen während einer Schulwoche in einem Ballungszen-
trum, die/der gleichzeitig auch noch im Regelunterricht eingesetzt ist.

Tabelle 1.4: Dokumentation der Fahrzeiten und der notwendigen Zeiten für die 
Individuelle Bildungsberatung einer Pädagogin im September 2010 an einem 
Standort in einem ländlichen Gebiet75

Rahmenbedingungen für eine Schulwoche: 
  zwei Tage: Lernwerkstatt im Produktiven Lernen
	zwei Tage: Unterricht außerhalb des Produktiven Lernens an einer Förder-

schule
	ein Tag steht für die Individuelle Bildungsberatung am Praxislernort zur Verfügung

Strecke von / bis Entfernung Fahrzeit Beratungszeiten

Ort A nach Ort B

Wechselfahrzeit 
im Ort B

34 km

10 km

45 min

15 min

Schüler 1 = 45 min
Schüler 2 = 45 min
Schüler 3 = 45 min

Ort B - Ort C 20 km 35 min Schüler 4 = 45 min

75  Das Original liegt dem IPLE vor. 
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Strecke von / bis Entfernung Fahrzeit Beratungszeiten

Ort C - Ort D 6 km 10 min Schüler 5 = 45 min

Ort D - Ort A 9 km 15 min Schüler 6 = 45 min
Schüler 7 = 45 min

Ort A - Ort E 18 km 25 min Schüler 8 = 45 min

Ort E - Ort A 18 km 25 min

Gesamtstrecke

115 km

Gesamtfahrzeit

170 min

Gesamtzeit für 
Individuelle Bildungsberatung
360 min

Individuelle Bildungsberatung und Fahrzeit
530 min = ca. 9 Zeitstunden
Zur Verfügung stehen 4 LWS also 6 Zeitstunden.

Anmerkungen/Erläuterungen der Pädagogin:
	Bei einem Start um 7:00 Uhr bedeutet das eine Rückkehr um 16:00 Uhr.
	Der Verkehr darf dabei aber keinerlei Besonderheiten (LKWs, Traktoren, 

Viehtrieb, Unfall, Umleitung etc.) aufzeigen, sonst reicht die Fahrzeit nicht. 
Es handelt sich um eine dörfliche Umgebung mit momentan verschiedenen 
Baustellen, landwirtschaftlichem Verkehr und „Ersatzstrecke“ für mautun-
willige LKWs.

	Nicht jede/r Schüler/in beginnt seinen/ihren Praxislerntag um 8:00 Uhr oder 
früher.

	Kaum ein/e Schüler/in ist bis 16:00 Uhr tätig.
	Eine Beratung der Schüler/innen in der Schule ist an diesen Tagen nicht mög-

lich, weil sie als Fahrschüler/innen dann nicht zu ihrem Praxislernort kom-
men würden bzw. von dort nicht zur Schule oder wieder nach Hause. Bus-
verbindungen sind sowohl zeitlich als auch streckenmäßig nicht ausreichend 
vorhanden.
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Tabelle 1.5: Dokumentation der Arbeitszeiten einer Pädagogin während einer 
Schulwoche in einem Ballungszentrum, die gleichzeitig auch noch im Regelun-
terricht eingesetzt ist76

Wochentag Uhrzeit Tätigkeit

Montag 7:00Uhr Besuch am Praxislernort: Fleischerei 
- Gespräch mit Mentor (evtl. Aufnahme einer 

Ausbildung durch den Teilnehmer)
- Individuelle Bildungsberatung (Selbstständige 

Produktive Aufgabe, Fachbezüge, Vorbereitung auf 
die Realschulprüfung, Bewerbungsmappe

9:30 - 
13:20 Uhr

Pausenaufsicht in der Regelschule,
Unterricht nach Plan der Regelschule (Chemie, 
Hauswirtschaft)

14.30 Uhr Besuch am Praxislernort: Hotel
- Gespräch mit der Mentorin 
- Individuelle Bildungsberatung, Erarbeiten eines 

Individuellen Lernplans, Schüler benötigt viel 
Beratungszeit

17:30 Uhr Besuch am Praxislernort: Glaserei (Schüler ist tagsüber 
auf Montage
- Gespräch mit dem Mentor, Absprachen zu 

Ausbildungsvoraussetzungen bzw. -bedingungen
- Individuelle Bildungsberatung

Dienstag 8:00 - 
13:20 Uhr

Kommunikationsgruppe und 
Arbeit in der Lernwerkstatt

14:00 - 
15:30 Uhr

Teamberatung im Produktiven Lernen

Mittwoch 8:00 - 
13:20 Uhr

Kommunikationsgruppe und 
Arbeit in der Lernwerkstatt

14:00 - 
15:30 Uhr

Unterrichtsverpflichtung in der Regelschule

76  Das Original liegt dem IPLE vor.
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Wochentag Uhrzeit Tätigkeit

Donnerstag 8:00 Uhr

9:30 Uhr

10:50 - 
12:30 Uhr

13:00 Uhr 

Besuch am Praxislernort: Kindertagesstätte
- Beratungsgespräch mit der Mentorin
- Individuelle Bildungsberatung: Erarbeitung des 

Individuellen Lernplans

Besuch am Praxislernort: DRK- Werkstätten
- Beratungsgespräch mit dem Mentor
- Individuelle Bildungsberatung: Erarbeitung des 

Individueller Lernplans

Individuelle Bildungsberatung in der Schule 
- Arbeit mit dem Individuellen Lernplan

Besuch am Praxislernort: Mehrgenerationenhaus 
Individuelle Bildungsberatungen (zwei Schüler/innen)

Freitag 8:00 Uhr

9.00 Uhr 

10.00 Uhr

13.00 Uhr 

Besuch am Praxislernort: Heimstiftung 
- Beratungsgespräch mit der Mentorin (allgemeine 

Ausführungen zum Produktiven Lernen)
- Individuelle Bildungsberatung: Erkunden des 

Praxisplatzes

Besuch am Praxislernort: Gaststätte 
- Individuelle Bildungsberatung: Arbeit mit dem 

Individuellen Lernplan

Besuch am Praxislernort: Autotuning 
- Gespräch mit dem Mentor
- Individuelle Bildungsberatung: u. a. Vorbereitung 

der Präsentation der Selbstständigen Produktiven 
Aufgabe

Besuch am Praxislernort: Kosmetiksalon 
- Erstellen des Individuellen Lernplans (Finden neuer 

Erkundungsaufgaben)

Durch den Wegfall der Entlastung durch Lehrerwochenstunden und die Aufstok-
kung des Stundendeputats der Beschäftigten wurden vermehrt Pädagog/in- 
n/en im Regelunterricht eingesetzt. Dieser Einsatz in zwei verschiedenen Bil-
dungsangeboten beeinträchtigt das Produktive Lernen an den jeweiligen Stand-
orten organisatorisch und inhaltlich in erheblichem Maße und erweist sich als 
großes Problem der Entwicklung und Sicherung der erreichten Qualität Produk-
tiven Lernens:
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	Der Einsatz im fächergegliederten Unterricht ist oft mit dem Einsatz an ver- 
schiedenen Wochentagen und zu verschiedenen Tageszeiten verbunden, so 
dass die Möglichkeiten für Praxisbesuche gerade bei längeren Fahrzeiten 
und weit auseinander liegenden Praxislernorten der Teilnehmer/innen or-
ganisatorisch eingeschränkt sind (s. o.). Dieses Problem verstärkt sich, wenn 
die Pädagog/inn/en an verschiedenen Schulen tätig sind und zusätzlich Fahr-
zeiten entstehen.

	Der Einsatz im fächergegliederten Unterricht erschwert darüber hinaus die 
flexible Gestaltung der Arbeit in der Lernwerkstatt, es kann hier dazu kom-
men, dass vermehrt nur bestimmte Zeiten für die Verwendung von Lehrer-
wochenstunden in Frage kommen. 

	Der Einsatz im fächergegliederten Unterricht ist zudem mit weiteren Aufga-
ben an der Regelschule verbunden, wie z. B. die Teilnahme an Fach- und Zen-
surenkonferenzen, Prüfungsabläufen und Pausenaufsichten. Dies erschwert 
die Teamkooperation im Pädagog/inn/enteam, da die Pädagog/inn/en oft an 
verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeiten im Regelunterricht und des-
sen Begleitaufgaben eingeplant sind, und es beschneidet die ohnehin gerin-
gen zur Verfügung stehenden Zeiten für die Individuelle Bildungsberatung an 
den Praxislernorten.

	Eine besondere Schwierigkeit stellt die organisatorische und damit pädago-
gische Absicherung der Orientierungsphase angesichts des parallelen Einsat-
zes im Regelunterricht und im Produktiven Lernen dar.

	Der permanente Wechsel zwischen zwei unterschiedlichen Bildungskonzep-
ten erschwert zudem die pädagogische Arbeit und die kontinuierliche Be-
gleitung der Teilnehmer/innen. Durch den ständigen Rollenwechsel besteht 
die Gefahr der stärkeren „Verschulung“ der Angebote. 

An einigen Standorten wurden durch Ausscheiden von Pädagog/inn/en Drei-
erteams gebildet. Damit wurde ein höherer Stundenanteil an die verbleiben-
den Pädagog/inn/en gebunden. Allerdings konnte selbst dadurch nicht immer 
ein Paralleleinsatz im fächergegliederten Unterricht vermieden werden. Als im 
Dreierteam schwer organisierbar erwies sich auch die Vertretung im Krankheits-
fall.
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1.3.4. Raumausstattung und Lernwerkstätten

Alle Schulen, an denen zum Schuljahr 2008/09 Projekte Produktiven Lernens 
eingerichtet worden waren, hatten über die gesamte Projektlaufzeit Bestand. 
An fast allen Standorten wurden – teilweise unter Schwierigkeiten – bis zum 
Schuljahresbeginn 2008/09 Räume für das Produktive Lernen zur Verfügung ge-
stellt. Die räumlichen Bedingungen an den einzelnen Standorten waren aller-
dings sehr unterschiedlich. 

So war die Raumausstattung an einigen Standorten großzügig. Die Projekte ver-
fügten über zwei oder mehr Lerngruppenräume, die oft als Gruppenraum und 
als Lernwerkstatt, teilweise mit Schüler/innen/beteiligung, eingerichtet wurden. 
Darüber hinaus verfügten diese Projekte über einen Büroraum für die Pädagog/in- 
n/en und ein separates Beratungszimmer für die Individuelle Bildungsberatung 
bzw. Elterngespräche. Mit der Einrichtung einer zweiten Lerngruppe zum Schul-
jahr 2009/10 erhielten diese Projekte in der Regel weitere Lerngruppenräume. 
Die Ausstattung der Standorte mit Räumlichkeiten ist an den meisten Standor-
ten als zufriedenstellend und an einigen als gut einzuschätzen.

An einigen Standorten, wie in Garz, Güstrow, Dömitz, Stavenhagen und Bützow, 
sind die räumlichen Voraussetzungen jedoch als unzureichend zu bewerten, 
da sie die Umsetzung der Lernwerkstattmethodik des Produktiven Lernens er-
schweren. So nutzen an einigen Standorten die Lerngruppen Räumlichkeiten in 
verschiedenen Gebäuden, was die gemeinsame Nutzung der Lernwerkstatt in-
klusive der Computer verhindert und die Kooperation der Pädagog/inn/en und 
der Lerngruppen untereinander stark beeinträchtigt. Oft ermöglichen beengte 
Räumlichkeiten keine Verbindung von Individuellem Lernen und Lernen in ver-
schiedenen Gruppenkonstellationen, wie sie im Produktiven Lernen erforderlich 
ist. Hinderlich ist auch, dass diese Räume nicht für tätigkeitsbezogenes Lernen 
geeignet sind.

An einigen Standorten wurden die Lerngruppen Produktiven Lernens in Gebäu-
den getrennt von der Stammschule untergebracht. Dies wurde von den betrof-
fenen Standorten positiv wahrgenommen, da sich dort die Teilnehmer/innen 
ungestört von äußeren Einflüssen auf das Produktive Lernen konzentrieren 
konnten und andererseits die größere Mobilität den Unterricht anderer Lern-
gruppen nicht störte. 

Die Grundausstattung der Lernwerkstätten wurde aus Projektmitteln ermög-
licht. Den Standorten lagen dazu vom IPLE zusammengestellte Musterlisten vor, 
die einerseits Anregungen zur Ausstattung gaben, andererseits aber auch ge-
nügend Spielraum für die standortspezifische Gestaltung der Lernwerkstätten 
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ließen. Zum Teil konnten die Schulen die Erstausstattung aus eigenen Mitteln 
ergänzen. 

Die materielle Ausstattung der Standorte ist als gut einzuschätzen. An allen 
Standorten wurden technische Geräte wie Digitalkameras und andere Aufnah-
megeräte, CD bzw. DVD-Player, Beamer, Kopiergerät, Binde- und/oder Laminier-
geräte angeschafft. Darüber hinaus wurden kleine Bibliotheken mit Fachbü-
chern und Nachschlagewerken aufgebaut. 

Nach der anfänglichen Verzögerung (s. oben) erhielten alle Schulen bis zu 10 
internetfähige Computer, die im Leasingverfahren an die Schulen gegeben wur-
den. An wenigen Standorten gab es Probleme mit der Datenübertragung, da die 
zur Verfügung gestellten Datenleitungen nicht ausreichend waren. An diesen 
Standorten gab es auch Probleme mit einem projektbezogenem Telefon- bzw. 
Faxanschluss. 

Mit der Zahlung der Ablösungssumme der Leasinggeräte durch die Schulträger 
im Schuljahr 2010/11 ging die technische Ausstattung des Produktiven Lernens 
in das Eigentum der jeweiligen Schule über. Damit übernahmen die jeweiligen 
Schulen auch die Verantwortung für die Aufgabe der Wartung und Pflege dieser 
Technik.

Ebenso stand im Schuljahr 2010/11 aufgrund der ESF-Förderung den Schulen 
letztmalig ein finanzielles Budget für didaktisches Material zur Verfügung. Ab 
dem Schuljahr 2011/12 musste dieses aus dem Etat der Schule finanziert wer-
den.

Je nach ihren räumlichen Möglichkeiten und dem Standortkonzept wurden die 
Lernwerkstätten neben den elektronischen Medien mit handwerklichen Werk-
stätten ausgestattet. So konnte an vielen Standorten eine Küche eingerichtet 
werden, es gab Nähmaschinen oder eine Werkbank. 

Insgesamt wird deutlich, dass die an den einzelnen Standorten unterschiedliche 
räumliche Ausstattung die Kreativität der Beteiligten, die pädagogischen und 
methodischen Möglichkeiten und damit die Qualität des Produktiven Lernens 
entsprechend förderte oder behinderte. 
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1.3.5 Produktives Lernen als inklusives Bildungsangebot

Die Verordnung zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung77 weist 
darauf hin, dass Produktives Lernen vermehrt als Bildungsangebot genutzt wer-
den soll, um auch Förderschüler/inne/n den Erwerb der Berufsreife zu ermög-
lichen. Aufgrund des hohen Grades an Individualisierung und des Tätigkeitsbe-
zugs des Lernens ist Produktives Lernen grundsätzlich für diese – wie auch für 
alle anderen – Schüler/innen geeignet. Um Förderschüler/inne/n in der not-
wendigen Weise zu begleiten und ihnen einen Schulabschluss zu ermöglichen, 
ist in der Regel aber ein erhöhter Beratungsbedarf erforderlich. 

In der Anlage 5 der Unterrichtsversorgungsverordnung werden Richtwerte für 
den Lehrerwochenstundenbedarf bei der Integration von Förderschüler/inne/n 
bzw. von Schüler/inne/n mit Förderbedarf angegeben. Diese Stunden stehen 
den Staatlichen Schulämtern zu Verfügung. Da über die Aufnahme in Projekte 
Produktiven Lernens erst nach Schuljahresbeginn – nach der Orientierungspha-
se – entschieden wird und Dienstverträge mit den entsprechenden Vereinba-
rungen über den Beschäftigungsumfang schon im Verlauf des vorangegange-
nen Schuljahres abgeschlossen wurden, standen die Stunden zur Abdeckung 
des Förderbedarfs dann oft nicht mehr zur Verfügung, so dass die Förderung 
dieser Schüler/innen vor allem in der Individuellen Bildungsberatung durch 
das Stundendeputat der Pädagog/inn/en nicht abgedeckt war und zusätzlich 
erfolgte. Eine Lösungsmöglichkeit wäre es, dass die Staatlichen Schulämter 
durch die mittlerweile vorliegenden Erfahrungswerte über die Aufnahme von 
Förderschüler/inne/n in Angebote des Produktiven Lernens von vornherein ein 
entsprechendes Stundenvolumen an die in den Projekten tätigen Pädagog/in- 
n/en vergeben. 

Das Bildungsministerium erkannte hier einen zentralen Regelungsbedarf und 
wies die Staatlichen Schulämter an, auf die Einhaltung der bestehenden Rege-
lungen zu achten. Gleichzeitig wies es darauf hin, dass im Einzelfall festgelegt 
werden muss, wie der Förderbedarf zu gestalten ist, und ob individuelle oder 
Gruppenlösungen organisiert werden müssen. Das bedeutet, dass die Schuläm-
ter über die Form der sonderpädagogischen Förderung zu entscheiden hatten, 
die ggf. auch über sonderpädagogisch ausgebildete Fachkräfte zu gewährleisten 
wäre. 

Die Pädagog/inn/en sprachen sich aber in der Regel für ein einheitliches Kon-
zept der Lernbegleitung aus. Eine Lernbegleitung durch verschiedene und dann 
nur wenige Stunden im Projekt tätige Förderschullehrer/innen wurde von ihnen 

77 Förderverordnung Sonderpädagogik - FöSoVO vom 2. September 2009
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mehrheitlich für die meisten der Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf 
als wenig hilfreich eingeschätzt. Durch ihre spezifischen Kenntnisse der Schülers 
bzw. der Schülerin in verschiedenen Lernsituationen in der Praxis und in der 
Lernwerkstatt konnten sie sich ein vielschichtiges Bild über die Qualitäten und 
Förderbedarfe des jeweiligen Schülers bzw. der jeweiligen Schülerin erarbeiten, 
situationsadäquat reagieren und ggf. passgenau externe Hilfe anfordern. 

Mit der systematischen Auswertung der Erfahrungen der Arbeit mit Schüler/in- 
ne/n mit besonderem Förderbedarf im Produktiven Lernen und der standor-
tübergreifenden Entwicklung von Konzepten wurde erst zum Projektende im 
Rahmen der Projektberater/innen/qualifizierung begonnen78; diese stellt somit 
eine Zukunftsaufgabe dar. 

Im Zuge der Entwicklung einer inklusiven Schule wird Produktives Lernen als in-
klusives Bildungsangebot eine wichtige Rolle spielen. In einer inklusiven Schule 
wird es keine vorausgreifende Diagnostik geben, sondern Förderbedarfe erge-
ben sich in der aktuellen pädagogischen Arbeit. Das bedeutet, dass das dafür 
notwendige Stundendeputat dem Projekt generell zur Verfügung gestellt wer-
den muss. Das oben skizzierte Verfahren würde somit generell greifen. 

Produktives Lernen ist durch sein hohes Maß an Individualisierung ein Modell 
für inklusive Bildungsangebote in der Sekundarstufe I. Es ermöglicht die flexib-
le Gestaltung der schulischen Bildungsarbeit. Praxisanteile und Arbeiten in der 
Lernwerkstatt können auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Schülers 
bzw. der jeweiligen Schülerin abgestimmt werden. Produktives Lernen leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Sekundarschule zu ei-
ner inklusiven Schule. Dies bedeutet aber auch einen Weiterbildungsbedarf für 
die beteiligten Pädagog/inn/en, um den jeweiligen bestimmten Förderbedarf 
zu erkennen und ihm nachzukommen. 

1.4 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen

Neben der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für Produktives Lernen 
und der personellen und materiellen Absicherung des neuen Bildungsangebots 
ist eine intensive Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, um die Potenziale der neu-
en Bildungsform bekannt zu machen. Diese muss sich sowohl an die zukünf-
tigen möglichen Teilnehmer/innen als auch an die Kooperationspartner/innen 
richten. Gleichzeitig muss Missverständnissen vorgebeugt werden, die Produk-
tives Lernen als Auffangbecken oder Abstellgleis für störende und lernschwache 

78  Vgl. 5. Kapitel, Entwicklungsvorhaben zur Arbeit mit Teilnehmer/inne/n im Produktiven Ler-
nen aus der Förderschule
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Schüler/innen ansehen und die Adressat/inn/engruppe auf Risikoschüler/innen 
begrenzen möchten. 

Um diese Prinzipien der Öffentlichkeitsarbeit für Produktives Lernen zu berück-
sichtigen, wurden von allen Beteiligten auf verschiedenen Ebenen Aktivitäten 
in Gang gesetzt und über den gesamten Projektzeitraum aufrechterhalten. Ins-
besondere die Erfahrungen der Pädagog/inn/en zeigten, dass eine wirksame 
Öffentlichkeitsarbeit regelmäßiger Kontakte bedurfte, die lebendig gestaltet 
werden mussten, um Bestand zu haben. Dies erforderte ein fortdauerndes En-
gagement der Beteiligten.

Die Landesregierung, vertreten durch das Bildungs- und das Wirtschaftsmini-
sterium, gestaltete den Projektstart öffentlichkeitswirksam durch die bereits 
erwähnte Veranstaltung „Wirtschaft trifft Schule“ in Schwerin im Januar 2008. 
Gleichzeitig veröffentlichte das Bildungsministerium einen Flyer „Produktives 
Lernen in Mecklenburg-Vorpommern - Ein Weg zur Bildung, in den Beruf, ins 
Leben“, in der die Bildungsform und das Aufnahmeverfahren dargestellt wur-
den. Die Schulen mit Produktivem Lernen wurden schulamtsbereichsbezogen 
vorgestellt. 

Auf der Ebene der Staatlichen Schulämter fanden in allen vier Schulamtsberei-
chen Regionalkonferenzen statt. Neben Schulleitungen und Pädagog/inn/en der 
Standorte des Produktiven Lernens sowie wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n 
des IPLE waren auch Vertreter/innen von IHK, Handwerkskammern, den loka-
len Arbeitskreisen „Schule-Wirtschaft“ und anderen Kooperationspartner/in- 
ne/n eingeladen. Die Erfahrungen aus der Modellprojektphase wurden von 
den Pädagog/inn/en der Pilotstandorte überzeugend und anschaulich darge-
stellt. Die Wirtschaftsvertreter/innen begegneten dem Produktiven Lernen in 
allen Regionalkonferenzen mit Offenheit, begrüßten diese neue Möglichkeit der 
Allgemeinbildung und Berufswahlvorbereitung und äußerten großes Interesse 
an einer Zusammenarbeit. In allen Regionalkonferenzen wurde vereinbart, die 
entstandenen Kontakte auf individueller Ebene zu intensivieren und die beste-
henden Arbeitskreise „Schule-Wirtschaft“ für eine weiterführende Kooperation 
zu nutzen.

Der Öffentlichkeitsarbeit der Standorte kam und kommt noch eine weitere 
wichtige Bedeutung zu. Ein besonderes Gewicht hat die Werbung von Schü-
ler/inne/n. Hierzu dienten Vorstellungen des Produktiven Lernens in 7. Klassen, 
Tage der Offenen Tür und Informationsabende für interessierte Schüler/innen 
und deren Eltern. Die Schulen machten das Produktive Lernen darüber hinaus 
auf vielfältige Weise einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. 

1. Kapitel
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Im schulischen Rahmen wurde die neue Bildungsform im Rahmen von Dienst-
beratungen an der eigenen und benachbarten Schulen vorgestellt, förderlich 
waren aber auch Gespräche mit Kolleg/inn/en aus der eigenen Schule und be-
nachbarten Schulen. 

Die außerschulische Öffentlichkeitsarbeit wurde durch Kontaktaufnahme zu 
Mentor/inn/en und Zusammenarbeit mit ihnen an den Praxislernorten, durch 
Gespräche und Kooperationen mit Multiplikator/inn/en von Arbeitsagenturen, 
Handwerkskammern, Unternehmen und der IHK, sowie durch Teilnahme an 
Arbeitskreisen von „Schule-Wirtschaft“ und anderen regionalen Veranstaltun-
gen zum Übergang von der Schule in den Beruf gefördert. Wichtig waren auch 
die Kontaktpflege mit Medienvertreter/inne/n und Beiträge für regionale und 
überregionale Zeitungen und Zeitschriften oder in regionalen Radio- und Fern-
sehsendungen. Die Pädagog/inn/en wurden durch die überwiegend positive 
Resonanz in Betrieben und Medien darin ermutigt, ihre Aktivitäten fortzuset-
zen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit an der eigenen Schule und an den Schulen des Um-
kreises stellte sich über die gesamte Projektlaufzeit als besonders wichtig her-
aus, da unter vielen Kolleg/inne/n der Stammschule, Schulleiter/inne/n und 
Schüler/inne/n Produktives Lernen immer wieder als Maßnahme für schulaver-
sive Schüler/innen verstanden wurde. Die Werbung von Schüler/inne/n an be-
nachbarten Schulen stellte sich teilweise als schwierig heraus, da diese Schulen 
durch das „Abgeben“ von Schüler/inne/n evtl. im Bestand ihrer Schulklassen 
oder insgesamt gefährdet worden wären oder ihre aktuelle Stellenausstattung 
reduziert worden wäre. 

Die Standorte konnten zahlreiche betriebliche und überbetriebliche Kooperati-
onspartner/innen gewinnen, diese über den Projektzeitraum hinweg aufrecht-
erhalten, sich regional verankern und so zur regionalen Netzwerkbildung bei-
tragen. Dies schloss Kooperationen mit regionalen Berufsschulen, überbetrieb-
lichen Ausbildungszentren und Berufsbildungswerken, Jugendsozialeinrichtun-
gen und Vereinen sowie Berufsvereinigungen ein. 

In zunehmendem Maß wurden die Teilnehmer/innen an der Öffentlichkeitsar-
beit der Standorte beteiligt. Diese bestand u. a. in der aktiven Mitwirkung an 
Tagen der Offenen Tür und sonstigen Informationsveranstaltungen, z. B. in Klas-
senleiter/innen/-stunden oder Dienstberatungen der eigenen oder der benach-
barten Schulen, in Beiträgen in lokalen Radiosendern (teilweise als Selbständige 
Produktive Aufgabe am Praxislernort) und in der Beteiligung an Interviews von 
Radiosendern oder Zeitungen. Diese Aktivitäten trugen in erheblichem Maße 
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zur Publikation des Produktiven Lernens bei und brachten darüber hinaus wich-
tige Prozesse der individuellen Lern- und Persönlichkeitsentwicklung in Gang. 

Das IPLE unterstützte die Schulen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit durch Seminare 
und Beratungen und betätigte sich darüber hinaus überregional und internatio-
nal durch Beteiligung an Tagungen, durch Vorträge und Gespräche mit Fachleu-
ten, durch Beantwortung von Anfragen und durch Mitwirkung an Presseveröf-
fentlichungen. In zahlreichen Veranstaltungen von Parteien, Freien Trägern und 
anderen interessierten Institutionen informierte das Institut über die Möglich-
keiten und Chancen des Produktiven Lernens und die vielfältigen gewonnenen 
Erfahrungen. Ebenso trugen die überregionalen Foren zum Produktiven Lernen 
in Schwerin (bereits 2006 und erneut 2009) und Dresden (2010) dazu bei, Pro-
duktives Lernen einer breiten sowohl regionalen als auch überregionalen Öf-
fentlichkeit vorzustellen und die Fachöffentlichkeit in den Diskussionsprozess 
einzubeziehen. Auch die 2010 und 2011 gemeinsam mit dem Minister für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Henry 
Tesch, und dem Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern durchge-
führten öffentlichen Zertifikatsübergaben für die Pädagog/inn/en, die ihr Wei-
terbildungsstudium abgeschlossen hatten, beförderten die Öffentlichkeitsar-
beit. 

Das Institut stellte Informationen zum Produktiven Lernen und seinen Ergebnis-
sen sowie zu aktuellen Schwerpunkten und Veranstaltungen über seinen Inter-
netauftritt www.iple.de zur Verfügung. So waren u. a. die jährlichen Projektent-
wicklungsberichte und die Ergebnisse der Verbleibstudien einsehbar.

2. Kapitel
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2. Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in 
Mecklenburg-Vorpommern

2.1 Bildungskonzeption des Produktiven Lernens 

2.1.1  Bildungsverständnis und Bildungsziele 

Der Bildungsform Produktiven Lernens liegt ein Verständnis von Allgemeinbil-
dung zugrunde, wie es im Schulgesetz des Landes Mecklenburg Vorpommern 
verankert ist. Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung werden dort als ele-
mentarer Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule begriffen, mit dem Ziel 
Heranwachsenden eine aktive und verantwortliche Teilhabe an gesellschaftlich 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Lebensprozessen zu ermöglichen. 

„(1) Ziel der schulischen Bildung und Erziehung ist die Entwicklung zur 
mündigen, vielseitig entwickelten Persönlichkeit, die im Geiste der Ge-
schlechtergerechtigkeit und Toleranz bereit ist, Verantwortung für die 
Gemeinschaft mit anderen Menschen und Völkern sowie gegenüber 
künftigen Generationen zu tragen.

(2) Die Schule soll den Schülerinnen und Schülern Wissen und Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen mit dem Ziel 
vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ih-
rer Entscheidungen und Handlungen so zu fördern, dass die Schülerinnen 
und Schüler befähigt werden, aktiv und verantwortungsvoll am sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilzuhaben.“1

Um diesen grundlegenden allgemeinbildenden Auftrag von Schule zu verwirkli-
chen, wurde im Produktiven Lernen ein Bildungsweg gesucht, der die produkti-
ve Tätigkeit zur Basis von Lernen und Bildung macht: In konzeptionell neuartiger 
Weise werden Beziehungen zwischen der lernenden Person, ihren Interessen, 
Bedürfnissen und Fähigkeiten, dem individuellen Tätigsein in unterschiedlichen 
Praxiskontexten sowie kulturell und gesellschaftlich relevanten Kenntnissen 
und fachlichen Wissensbezügen hergestellt. 

1 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz - SchulG M-V), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. September 2010, § 2, nach: GVOBl. M-V 2010, S. 462

Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern
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Abbildung 2.1: Lerndreieck des Produktiven Lernens

Dieses durch das im Lerndreieck der Abb. 2.1 dargestellte Beziehungsgefüge 
zwischen Person, Praxis und Kultur ist für die Bildungsform konstitutiv2 und liegt 
den jeweilig landesspezifisch entwickelten Rahmenkonzeptionen sowie den 
dort verankerten Bildungszielen Produktiven Lernens zugrunde. 

Die Bildungsziele Produktiven Lernens stellen auf drei unterschiedlichen Ebenen 
Bezüge zu individuellen Bildungsprozessen und Lernpraktiken her:

•	 auf der Ebene der Person: das Erschließen der eigenen Person für Produkti-
ves Lernen

•	 auf der Ebene der Praxis: das Erschließen der gesellschaftlichen Praxis für 
Produktives Lernen

•	 auf der Ebene der Kultur: das Erschließen der Kultur für Produktives Lernen

Jede dieser Ebenen gliedert sich wiederum in jeweils fünf aufeinander aufbau-
ende Teilziele oder Schritte.

2 Vgl. IPLE, Von der Tätigkeit zur Bildung. Ein Beitrag zur Schulreform der Sekundarstufe I, Ho-
hengehren, 2004

Produktive  
Tätigkeit

Kulturbezug

Personbezug Praxisbezug

2. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   96 29.08.2012   19:45:37



97Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

A
bb

ild
un

g 
2.

2:
 S

ch
au

bi
ld

 „
Bi

ld
un

gs
zi

el
e 

de
s 

Pr
od

uk
tiv

en
 L

er
ne

ns
“ 

3

3 
 V

gl
. I

PL
E,

 In
te

rn
ati

on
al

es
 W

ei
te

rb
ild

un
gs

st
ud

iu
m

 „
Pr

od
uk

tiv
es

 L
er

ne
n 

in
 E

ur
op

a“
, 4

. S
tu

di
en

br
ie

f „
Cu

rr
ic

ul
um

 im
 P

ro
du

kti
ve

n 
Le

rn
en

“,
 Ju

li 
20

05
, S

. 5

G
es

el
ls

ch
aft

lic
he

 P
ra

xi
s

2.
 E

rs
ch

lie
ßu

ng
 d

er
 g

es
el

ls
ch

aft
lic

he
n 

Pr
ax

is
 fü

r 
Pr

od
uk

ti
ve

s 
Le

rn
en

Ku
lt

ur

Pr
od

uk
ti

ve
 T

äti
gk

ei
t

Le
rn

en
de

 P
er

so
n

3.
 E

rs
ch

lie
ßu

ng
 v

on
 K

ul
tu

r 
fü

r 
Pr

od
uk

ti
ve

s 
Le

rn
en

1.
 E

rs
ch

lie
ßu

ng
 d

er
 e

ig
en

en
 P

er
so

n 
fü

r 
Pr

od
uk

ti
ve

s 
Le

rn
en

3.
1.

 F
ra

ge
st

el
lu

ng
en

 in
 B

ez
ug

 a
uf

  
Tä

tig
ke

its
si

tu
ati

on
en

 e
nt

w
ic

ke
ln

3.
2 

Fr
ag

es
te

llu
ng

en
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 

Ku
ltu

r 
au

fs
ch

lü
ss

el
n 

 
un

d 
Ku

ltu
rb

ez
üg

e 
he

rs
te

lle
n

3.
3 

Si
ch

 W
er

kz
eu

ge
 d

er
 K

ul
tu

r 
ve

rs
ch

aff
en 3.

4 
W

er
kz

eu
ge

 d
er

 K
ul

tu
r 

ve
rw

en
de

n 
un

d 
Er

ge
bn

is
se

 fü
r 

di
e 

Be
ar

be
itu

ng
 

de
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

en
 n

ut
ze

n

3.
5 

En
tw

ic
kl

un
g 

vo
n 

Ku
ltu

rb
ez

üg
en

 
ev

al
ui

er
en

 u
nd

 S
ch

lü
ss

e 
zi

eh
en

1.
1 

Pe
rs

on
be

zü
ge

 z
u 

Tä
tig

ke
ite

n 
w

ah
rn

eh
m

en
 u

nd
 

en
tw

ic
ke

ln

1.
2 

Pe
rs

on
be

zo
ge

ne
 

Tä
tig

ke
its

si
tu

ati
on

en
 

en
td

ec
ke

n

1.
3 

Pe
rs

ön
lic

he
 In

te
re

ss
en

 fü
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

en
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 

Tä
tig

ke
its

si
tu

ati
on

en
 

en
tw

ic
ke

ln

1.
4 

Si
ch

 fü
r 

 
Tä

tig
ke

its
si

tu
ati

on
en

 
en

ts
ch

ei
de

n

1.
5 

En
tw

ic
kl

un
g 

vo
n 

Pe
rs

on
be

zü
ge

n 
ev

al
ui

er
en

 
un

d 
Sc

hl
üs

se
 z

ie
he

n

2.
3 

Tä
tig

ke
ite

n 
zi

el
ge

ri
ch

te
t 

du
rc

hf
üh

re
n

2.
4 

Er
ge

bn
is

se
 v

on
 

Tä
tig

ke
ite

n 
ev

al
ui

er
en

2.
5 

En
tw

ic
kl

un
g 

vo
n 

 
Pr

ax
is

be
zü

ge
n 

ev
al

ui
er

en
 

un
d 

Sc
hl

üs
se

 z
ie

he
n

2.
1 

Be
di

ng
un

ge
n 

vo
n 

Tä
tig

ke
ite

n 
un

te
rs

uc
he

n

2.
2 

Tä
tig

ke
ite

n 
pl

an
en

 
un

d 
vo

rb
er

ei
te

n

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   97 29.08.2012   19:45:37



98

Die spezifische Anordnung der Bildungsziele (siehe Abb. 2.2) unterstreicht die 
Ganzheitlichkeit der Bildungsform und hebt den Prozesscharakter von Bildung 
und persönlich bedeutsamer Bildungsentwicklung hervor. 

Von der Person zur Bildung: 
Produktives Lernen erfordert ein hohes Maß an Partizipation der Teilnehmer/in- 
nen an ihrer Bildungsentwicklung. Eigene Interessen wahrzunehmen und Bil-
dungsbedürfnisse (weiter) zu entwickeln, ein selbstständiges und zunehmend 
selbstbestimmtes Handeln in der Tätigkeit und beim Lernen auszubilden sowie 
persönlich bedeutsame Lernerfahrungen zu reflektieren und auszuwerten – da-
mit werden wesentliche Qualitäten umschrieben, die den Personbezug des Pro-
duktiven Lernens und die Dimension von Selbstwahrnehmung sowie personaler 
Kompetenzentwicklung markieren. 

Von der Tätigkeit zur Bildung: 
Durch Tätigkeit in unterschiedlichen Praxisfeldern sind die Teilnehmer/innen in 
komplexe ökonomische und andere gesellschaftliche Tätigkeitszusammenhänge 
eingebunden. Sich dieser vielfältigen Praxis zu stellen, bedeutet nicht nur, auf-
getragene Arbeiten am Praxisplatz auszuführen oder zugewiesene Aufgaben zu 
erfüllen. Vielmehr nehmen die Jugendlichen durch ihre jeweiligen Tätigkeiten 
an gesellschaftlich relevanten Ernstsituationen teil und sind herausgefordert, 
sich aktiv mit diesen auseinanderzusetzen. Dadurch gewinnen sie zum einen 
Aufschluss darüber, welches Können und Wissen zur Ausübung der unter-
schiedlichen Tätigkeiten erforderlich ist, zum anderen werden sie aber auch in 
die Lage versetzt, die Tätigkeiten selbst mit ihren unterschiedlichen kulturellen 
und gesellschaftlichen Bezügen einzuordnen. Sie tun dies, indem sie Möglich-
keiten und Bedingungen der Praxis und des Tätigseins erkunden, einzelne Tätig-
keiten ausführen, sich selbst dabei erproben und individuelle Vorhaben planen, 
durchführen und auswerten, um daraus Folgerungen für die weitere Tätigkeit 
abzuleiten. Im Praxisbezug des Produktiven Lernens offenbart sich dessen be-
sondere Erfahrungsdimension: Lernerfahrungen sind tätigkeitsvermittelt und 
für die Wahrnehmung und Entwicklung sozialer und fachlicher Kompetenzen 
sowie für die Ausbildung von reflexivem Lernen (Lernkompetenz) elementar. 

Von der Tätigkeit zur Kultur:
Im Prozess der tätigen Auseinandersetzung machen die Teilnehmer/innen un-
terschiedliche Lernerfahrungen. Dabei bilden sich Fertigkeiten, v.a. aber ein Er-
fahrungs- und Handlungswissen heraus, das es gemeinsam mit den Teilnehme- 
r/inne/n zu erschließen gilt. Kulturell-gesellschaftliche wie auch fachliche Be-
deutungsbezüge, die mit den verschiedenen Tätigkeiten verbunden oder ihnen 
immanent sind, können auf diese Weise zugänglich werden. In dieser Perspekti-

2. Kapitel
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ve bilden die individuellen Tätigkeitserfahrungen der Teilnehmer/innen sowohl 
Ansatzpunkt als auch den Gegenstandsbezug für persönlich relevante Lern-
handlungen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: Zunächst dadurch, 
dass die gewonnenen Erfahrungen von den Teilnehmer/inne/n beschrieben, 
dokumentiert und präsentiert werden und ein sozialer Austausch mit anderen 
Personen dazu stattfindet. Darüber hinaus können die im Zuge der praktischen 
Auseinandersetzungen auftauchenden Themen und Fragen weiterführende 
bzw. vertiefende Erkundungen und Recherchen anstoßen. Unabhängig vom je-
weiligen Zugang – bei der Dokumentation, Darstellung und Erörterung wie auch 
bei der weiterführenden Befragung und Recherche – tritt Kultur als Vermitt-
lungszusammenhang in Erscheinung und nimmt als Werkzeug in unterschied-
licher Weise Form und Gestalt an. Die Qualität des Kulturbezugs zeigt sich hier 
also weniger in einer abstrakten lehr-lern-stofflichen Wissensdimension (Ver-
mittlung von Kulturgütern). Vielmehr eröffnet das Kulturverständnis, das für 
die Bildungsziele des Produktiven Lernens prägend ist, den Blick für ein soziales 
Bildungsgeschehen, das sich über die persönliche Teilhabe an kulturell-gesell-
schaftlicher Praxis vermittelt. 

In dieser kulturbezogenen Perspektive von Bildung und Lernen stellt die beruf-
liche Orientierung einen wichtigen Teilaspekt von Allgemeinbildung dar. Anders 
als in üblichen schulischen Kontexten begründet sie keine eigene oder besonde-
re Zielstellung: Das Ausüben einer beruflichen Tätigkeit gehört neben anderen 
Tätigkeiten zur Lebensgestaltung. Indem die Teilnehmer/innen des Produktiven 
Lernens an unterschiedlichen Praxislernorten tätig sind, erfahren sie auch, was 
es bedeutet die jeweiligen Tätigkeiten beruflich auszuüben. Berufsorientierung 
ist so gesehen nicht nur auf die Zukunft ausgerichtet, sondern kann zum Ge-
genstand gegenwärtiger Auseinandersetzung am Praxislernort werden und den 
individuellen Bildungsprozess im Sinne der Ausbildung von persönlicher Ent-
scheidungsfähigkeit begleiten und stärken. 

2.1.2 Curriculumbereiche

Die Bildungsform Produktives Lernen eröffnet im Kontext schulischer Allgemein-
bildung nicht nur einen neuen Zugang zu Bildung; sie trägt auch wesentlich zu 
inhaltlichen und formalen Veränderungen des Schulalltags und damit zu einer 
sich wandelnden Lernkultur bei. Diese Veränderungen spiegeln sich zum einen 
in den Curriculumbereichen („Bildungsteilen“), zum anderen in der Methodik 
des Produktiven Lernens wider. 
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Die Gliederung des Curriculums in die drei Curriculumbereiche 

	Lernen in der Praxis, 
	Kommunikationsgruppe und 
	Fachbezogenes Lernen 

nimmt zunächst formal Bezug auf die für schulische Bildungsorganisation not-
wendige Stundentafel und dient in diesem Zusammenhang einer zeitlich und 
räumlich angemessenen Aufteilung und Anordnung (vgl. 1. Kapitel). Inhaltlich 
bilden die Curriculumbereiche im Produktiven Lernen eine Einheit und stärken in 
ihrem Zusammenwirken eine von der lernenden Person ausgehende Bildungs-
entwicklung und eine individuelle Bildungsplanung (Individuelle Curricula). 

Abbildung 2.3: Curriculumbereiche des Produktiven Lernens

Im Folgenden werden die einzelnen Curriculumbereiche in ihrer für die Bil-
dungsform Produktives Lernen grundlegenden Bedeutung dargestellt und erläu-
tert. Auf diese Weise soll zunächst ein allgemeiner Überblick gegeben werden, 
der den Blick für den spezifischen Bildungsgehalt der Elemente des Produktiven 
Lernens und ihre Verbindung untereinander schärft. 

Detaillierte Darstellungen und ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen 
curricularen Elementen, veranschaulicht durch Fallbeispiele und erörtert an-
hand zahlreicher Belege aus dem Projektalltag der Teilnehmer/innen und Päd-
agog/inn/en des Produktiven Lernens, finden sich in der Abschlussevaluation 

Kommunikations- 
gruppe

Lernen 
in der Praxis

Fachbezogenes 
Lernen

2. Kapitel
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der Pilotphase.4 Darüber hinaus bieten die Projektentwicklungsberichte5 des 
Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern, die jährlich zum Schuljah-
resende vom IPLE auf der Grundlage der Jahresevaluationen der Standorte er-
stellt wurden, Einblicke und Auswertungen zu aktuellen Zwischenergebnissen 
der curricularen Entwicklungsarbeit des Produktiven Lernens. 

Lernen in der Praxis (LiP)

Dieser Curriculumbereich greift inhaltlich und formal (Stundenanteil) am stärk-
sten in den Schulalltag ein und verändert das traditionelle Lehr-Lern-Setting der 
Schule. Das individuelle Lernen verlagert sich hier nach außen und bietet den 
Teilnehmer/inne/n die Möglichkeit in unterschiedlichen Praxisfeldern – grö-
ßeren und kleineren Betrieben oder sozialen, kulturellen und politischen Ein-
richtungen – tätig zu werden. Die Teilnehmer/innen wählen ihre Praxislernorte 
selbst aus. 

Dennoch ist das Lernen in der Praxis nicht einfach praktisches Lernen. Bereits 
durch die zeitliche Dauer unterscheidet sich dieses Bildungselement von einem 
Schülerpraktikum, wie es in der Schule üblich ist: Im Laufe eines Schuljahres 
suchen sich die Teilnehmer/innen drei unterschiedliche Praxislernorte und sind 
dort jeweils für die Dauer eines Trimesters (ca. drei Monate) an drei Tagen in 
der Woche herausgefordert, in Situationen mit Ernstcharakter tätig zu werden. 
Die jeweiligen Tätigkeiten können je nach Interesse, Erfahrung und individuel-
lem Entwicklungs- bzw. Fähigkeitsniveau von unterschiedlicher Komplexität sein 
und unterschiedlich differenzierte Problemstellungen beinhalten. Ausschlagge-
bend ist in jedem Fall, dass die Teilnehmer/innen selbst aktiv werden, selbsttä-
tig handeln und auf diese Weise den Praxisplatz zu ihrem jeweiligen Praxislern-
ort machen.

Dies tun sie, indem sie sich dem Praxisort zunächst beobachtend annähern und 
auf diese Weise das jeweilige Praxisfeld kennen lernen. Ihre ersten Tätigkeiten am 
Praxislernort sind durch Erkundungsaktivitäten bestimmt. Das Sammeln und Do-
kumentieren der „Dinge“ oder „Geschehnisse“, die am jeweiligen Praxislernort 
entdeckt und beobachtet werden können, ist gerade, wenn die Teilnehmer/in- 
nen in das Lernen in der Praxis einsteigen, elementar. Die Teilnehmer/innen ma-
chen sich dadurch nicht nur mit der neuen Umgebung vertraut, das bewusste 
Wahrnehmen dient auch der eigenen Interessenbildung und Orientierung. 

4  Vgl. IPLE, Bildung für morgen. Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern (2008); ins-
besondere 2. Kapitel , Seite 39-94

5  Vgl. Projektentwicklungsberichte in Mecklenburg-Vorpommern für die Schuljahre 2007/08 
bis 2010/11 unter www.iple.de
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Im weiteren Verlauf treten Erschließungsaktivitäten stärker in den Vordergrund. 
Die Teilnehmer/innen reflektieren und werten ihre tätigkeitsvermittelten Erfah-
rungen aus. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Bestandteil des Lernens in der 
Praxis, dass eine eigene praktische Aufgabe oder Aktivität – die Selbstständige 
Produktive Aufgabe – entwickelt, d.h. geplant und bearbeitet bzw. durchge-
führt, wird und die dabei gewonnenen Erfahrungen präsentiert, reflektiert und 
ausgewertet werden. 

Denkbar ist aber auch, dass das Lernen in der Praxis zum Ausgangspunkt für 
ein komplexeres und zeitlich längerfristiges Vorhaben (individuelles Entwick-
lungsvorhaben) wird. Die Teilnehmer/innen nutzen dann die Zeit, die sie nor-
malerweise am Praxisplatz verbringen würden, um ihr Vorhaben zu planen 
und zu organisieren, um eigenständige Recherchetätigkeiten durchzuführen, 
auszuwerten und im Zuge einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit der 
jeweiligen Thematik oder Fragestellung einen eigenständigen Lern- und Praxis-
zusammenhang zu etablieren. In diesem Fall schaffen sich die Teilnehmer/innen 
selbstbestimmt und selbsttätig einen Praxislernort im Sinne eines Praxisprojekts 
und Explorationsfeldes. 

Während die Teilnehmer/innen an den unterschiedlichen Praxisorten tätig sind, 
gibt es ausgewiesene Zeiten, in denen sie sich mit ihren Pädagog/inn/en be-
raten können. Auch die Mentor/inn/en stehen ihnen beratend zur Seite. Die 
Individuelle Bildungsberatung begleitet das Lernen in der Praxis, ist jedoch kein 
im engeren Sinne curriculares Bildungselement, sondern bestimmt zu einem 
wesentlichen Teil die Methodik des Produktiven Lernens mit (siehe unten). 

Kommunikationsgruppe 

In den drei curricularen Bereichen richtet die Kommunikationsgruppe den Fokus 
am stärksten auf den Austausch sowie die Verständigung und Reflexion unter 
den Beteiligten. An den beiden Tagen in der Woche, an denen die Teilnehmer/in- 
nen in der Schule lernen, nimmt die Kommunikationsgruppe zeitlich eine zen-
trale Stellung ein und bietet allen Projektbeteiligten – Schüler/inne/n wie Päd-
agog/inn/en – den Ort und den Rahmen, zu unterschiedlichen Themen von- 
und miteinander zu lernen. 

Hinsichtlich der Themen ist die Kommunikationsgruppe nicht festgelegt, wenn-
gleich sich verschiedene thematisch ausgerichtete Interaktionsformen für die 
Praxis der Kommunikationsgruppe als prägend erweisen. So stellen der Aus-
tausch und die Diskussion von Praxiserfahrungen zur Vor- und Nachbereitung 

2. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   102 29.08.2012   19:45:37



103Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

des Lernens in der Praxis, die Präsentation von Lernerfahrungen und -ergebnis-
sen sowie eine darauf bezogene Rückmeldepraxis elementare Merkmale der 
Kommunikationsgruppe dar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Kom-
munikationsgruppe für ein themendifferenzierendes Arbeiten in Kleingruppen 
(Teams) oder für den gegenseitigen Austausch und die Reflexion innerhalb einer 
Lernpartnerschaft zu nutzen. 

Insbesondere die letztgenannten Interaktionsformen eröffnen den Teilnehme-
r/inne/n die Möglichkeit, methodisch angeleitet, eigene Tätigkeits- und Praxi-
serfahrungen eingehender zu befragen und darin enthaltene fachliche Bezüge 
aufzudecken. Die Teilnehmer/innen haben auf diese Weise die Gelegenheit, 
sich durch Verständigung mit anderen eine themenbezogene Orientierungs-
grundlage zu schaffen, die die individuelle Auseinandersetzung anregt und im 
Weiteren leitet (Selbstverständigungsprozess). Die Kommunikationsgruppe er-
öffnet damit – neben der Individuellen Bildungsberatung – die Möglichkeit, den 
Sinn- und Bedeutungsgehalt, den bestimmte Themen für den Teilnehmer bzw. 
die Teilnehmerin persönlich aufweisen können, für sich selbst zu „erschließen“6. 
Gleichzeitig spannt die Kommunikationsgruppe an dieser Stelle eine Brücke zwi-
schen Lernen in der Praxis und Fachbezogenem Lernen und kann methodisch 
die Struktur eines „Werkstattlernens“ annehmen.

Die räumliche und materielle Ausstattung der Projekte Produktiven Lernens 
kommt diesen veränderten Interaktions- und Lernformen entgegen. In der Re-
gel gibt es mehrere Räume oder vorhandene Räumlichkeiten werden so aufge-
teilt, dass sie in vielfältiger Weise als Lernwerkstätten genutzt werden können. 
Damit wird die übliche Klassenraumstruktur mit ihren unterrichtsbezogenen 
Anordnungen ersetzt. Stattdessen finden sich in den Projekten des Produktiven 
Lernens neben Kommunikations- und Arbeitsräumen, die mit modernen Medi-
en ausgestattet sind, auch Werkräume, in denen Materialien und Werkzeuge 
zur Verfügung stehen, mit denen beispielsweise Modelle hergestellt oder Teile 
für eine Selbstständige Produktive Aufgabe vorbereitet werden können. Ande-
rerseits laden Nischen und gemütliche Sitzecken zum Lesen oder zur entspann-
ten Unterhaltung ein; Beratungszimmer ermöglichen ruhige und konzentrierte 
Gespräche mit Jugendlichen und Eltern oder auch im pädagogischen Team. 

Fachbezogenes Lernen

Das Fachbezogene Lernen folgt konzeptionell nicht dem traditionell aufge-
fächerten Wissenskanon der Schulfächer und der üblichen unterrichtlichen 

6  Vgl. Klafki, Wolfgang, Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim und Basel, 1963, S 
43: ‚Doppelseitigkeit‘ des Erschließens in persönlich bedeutsamen Bildungsprozessen
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Stoffaufbereitung der Schule. In Übereinstimmung mit den grundlegenden Bil-
dungszielen des Produktiven Lernens knüpft auch das Fachbezogene Lernen zu 
allererst an persönlich bedeutsame Tätigkeitserfahrungen und damit an indi-
viduelle Bildungsinteressen und -bedürfnisse der Teilnehmer/innen an. Dieser 
Ausgangspunkt bietet die Voraussetzung dafür, dass gesellschaftlich, kulturell 
und fachlich tradierte Kenntnisse und Praktiken für die Teilnehmer/innen nicht 
als „aufgesetzt“ und als ein lediglich von außen an sie herangetragenes abstrak-
tes Wissen erscheinen. Die Teilnehmer/innen sollen vielmehr auch im Kontext 
Fachbezogenen Lernens die Erfahrung machen, dass Kultur in Form von Kennt-
nissen und Praktiken ein Werkzeug sein kann, das im Kontext der jeweiligen 
Tätigkeit und darüber hinaus als handlungsrelevant und dadurch bedeutsam 
erlebt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich wesentliche Gegenstandsbezüge Fachbe-
zogenen Lernens auf unterschiedliche Weise herstellen: So ist zum einen da-
von auszugehen, dass Tätigkeiten, die die Teilnehmer/innen an ihren jeweiligen 
Praxislernorten ausüben, Fachbezüge in unterschiedlicher Weise „aufweisen“. 
Derartige – vorerst noch verborgene – fachliche Bezüge gilt es gemeinsam mit 
den Jugendlichen aufzuspüren und zu entfalten. Dies gelingt dann, wenn bei-
spielsweise das unmittelbar in der praktischen Tätigkeit oder in der Auseinan-
dersetzung mit dieser und die hierbei gesammelten Erfahrungen zunächst als 
eigenständige und praktische Lernerfahrung aufgegriffen und im Prozess ge-
meinsamer Verständigung mit anderen Teilnehmer/inne/n reflexiv erschlossen 
wird. In dieser Perspektive dient das Fachbezogene Lernen einem weiterfüh-
renden oder auch tiefergehenden Erschließen eines tätigkeitsvermittelten und 
praxisbegründeten Erfahrungslernens. Neben dem individuellen Erfahrungsauf-
schluss eröffnet dieser Prozess auch die Möglichkeit, fachliche Bezüge – jenseits 
einer fachdidaktisch üblichen Systematik � aufzudecken und in neuartiger Wei-
se zu entfalten.

Ein weiterer Zugang zum Fachbezogenen Lernen besteht darin, dass in dessen 
Verlauf vorgreifend oder auch begleitend ein Handwerkszeug für die praktische 
Auseinandersetzung ausgebildet oder entwickelt werden kann. So können bei-
spielsweise unterschiedliche Erkundungsaktivitäten oder auch Erkundungsauf-
träge Fachbezüge anregen – insbesondere mathematischer und schriftsprach-
lich-kommunikativer Art – und damit vielfältige Ansatzpunkte für Fachbezo-
genes Lernen bieten. Als Erkundungsaktivitäten sind z. B. solche denkbar, bei 
denen die Teilnehmer/innen Beobachtungsskizzen oder -modelle anfertigen, 
Fotodokumentationen, tabellarische Aufzeichnungen oder Kalkulationen er-
stellen, aber auch zu verschiedenen Fragestellungen und Themen Recherchen, 
Befragungen oder Interviews durchführen.

2. Kapitel
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Darüber hinaus kommen bei der Darstellung der individuellen Lernerfahrun-
gen und -ergebnisse durch die vorgestellten Inhalte, vor allem jedoch durch die 
Präsentationsform und -gestaltung selbst medial vermittelte Fachbezüge zum 
Tragen. 

Es kann aber auch sein, dass sich Teilnehmer/innen im Rahmen von Werkstät-
ten, Projekten oder Arbeitsgemeinschaften (z. B. Schreibwerkstätten, Sprach-
lerntagen, Kunst- und anderen Themenprojekten oder Informatik-AGs) mit un-
terschiedlichen fachlichen Themen auseinandersetzen und ausgehend von die-
ser Beschäftigung für bestimmte Tätigkeiten in der Praxis sensibilisiert werden 
und neue Praxislernorte für sich entdecken.

Es entspricht nicht der Intention der oben skizzierten Zugänge zu Fachbezoge-
nem Lernen, wenn die gemeinsame Verständigungspraxis durch eine fachdidak-
tisch strukturierte Aufbereitung bzw. Vermittlung von Wissensinhalten ersetzt 
wird: Durch den Rückgriff auf moderne schülerbezogene Materialien, die kon-
kreten Praxiskontexten entlehnt sind, ist keineswegs sichergestellt, dass diese 
mit den jeweiligen Erfahrungen der Teilnehmer/innen tatsächlich vermittelbar 
sind. Die Verständigung zu möglichen fachlichen Bezügen und Zusammenhän-
gen, die in den jeweiligen Praxis- und Tätigkeitserfahrungen der Teilnehmer/in- 
nen aufscheinen, ist daher stets der erste Schritt und damit die Basis für eine 
weiterführende fachliche Klärung im Sinne individuell bedeutsamen Fachbezo-
genen Lernens. 

2.1.3 Methodik 

Die Methodik des Produktiven Lernens setzt an den oben skizzierten curricula-
ren Bildungsteilen an, um persönlich bedeutsame Bildungswege der Teilneh-
mer/innen zu begleiten, zu beraten und zu stärken. Diese Bildungsverläufe sind 
aufgrund der unterschiedlichen Praxislernorte und der damit verbundenen Tä-
tigkeitserfahrungen, Interessen und Bedürfnisse individuelle Prozesse, die im 
gemeinsam gestalteten Projektalltag ein bestimmendes Moment darstellen. 
Im Vordergrund stehen daher auch nicht fachdidaktisch inspirierte Einzel-me-
thoden individueller Lernförderung. Mit Methodik des Produktiven Lernens ist 
vielmehr in einem umfassenden Sinne die Art und Weise gemeint, in der die 
Beteiligten – Schüler/innen wie Pädagog/inn/en – auf unterschiedlichen Ebe-
nen und zu unterschiedlichen Zeiten individualisierte Bildungswege realisieren 
und damit eine produktive Basis für eine gemeinsame Lern- und Bildungskultur 
schaffen und gestalten. 
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In der Darstellung der verschiedenen Curriculumbereiche wurden an verschie-
denen Stellen bereits Aspekte angesprochen, die als Hinweise auf die Methodik 
des Produktiven Lernens gelesen werden können: Individuelles Lernen gestützt 
durch verschiedene Erkundungs- und Erschließungsaktivitäten und -aufträge, 
die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit einer Selbstständigen Produk-
tiven Aufgabe oder themenzentriertes Lernen in unterschiedlichen Gruppen-
konstellationen. 

Im Folgenden werden weitere Elemente, die typisch für die Methodik des Pro-
duktiven Lernens sind, aufgegriffen und erläutert. Auf diese Weise eröffnen sich 
Einblicke in ein komplexes Lern- und Bildungsgeschehen, das auf vielfältige Wei-
se persönlich bedeutsame Lernaktivitäten und Bildungsprozesse hervorzubrin-
gen und zu stärken vermag. 

Aufnahme und Orientierungsphase

Die Jugendlichen, die sich für Produktives Lernen interessieren, bewerben sich 
und werden zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. Bereits durch diese 
Schritte setzen sich die Jugendlichen aktiv zu ihrer (weiteren) Bildungsentwick-
lung in Beziehung: Als Interessent/inn/en und Bewerber/innen entwickeln sie 
in Informationsveranstaltungen und im Aufnahmegespräch ein erstes Vorstel-
lungsbild von den Chancen und Herausforderungen sowie den Möglichkeiten 
Produktiven Lernens. 

Einer vorläufigen Aufnahme folgt eine etwa sechswöchige Orientierungspha-
se. Hier haben die Jugendlichen Gelegenheit, erste konkrete Erfahrungen mit 
dem Produktiven Lernen zu sammeln: Durch unterschiedliche Gruppen- und 
Projektaktivitäten, Selbsterfahrungsübungen und erste Erkundungswochen in 
der Praxis lernen sie die Neuartigkeit dieser Bildungsform kennen und erleben, 
wie Mitschüler/innen und Pädagog/inn/en sich in anderer als der gewohnten 
Weise aufeinander beziehen und miteinander interagieren können. Gleichzeitig 
entdecken sie die Bedeutung einer auf Eigeninitiative aufbauenden neuen Lern-
haltung, die elementar für alle weiteren Bildungsprozesse ist. 

Wesentliches Ziel dieser Phase ist es, eine Grundlage für den einzelnen Jugend-
lichen bzw. die Jugendliche und das Pädagog/inn/enteam zu schaffen, von der 
aus sich beide am Ende der Orientierungsphase bewusst für oder gegen den 
neuen, gemeinsam zu gestaltenden Bildungsweg entscheiden können. 

2. Kapitel
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Individuelle Bildungsberatung und Lernen in Gruppen 

Um „sich selbst“ – die eigenen Interessen und Bedürfnisse sowie das tätigkeits-
vermittelte Lernen am Praxisplatz – für die persönliche Bildungsentwicklung 
aufzuschließen, braucht es Zeit  und Gelegenheiten, in denen dies systematisch 
möglich ist. Im Rahmen der Individuellen Bildungsberatung, für die wöchent-
lich etwa eine Stunde zur Verfügung steht, können sich die Teilnehmer/innen 
mit ihren jeweiligen Pädagog/inn/en individuell austauschen und beraten. Aus-
gehend von persönlich relevanten Themen und Lernbedürfnissen, die von den 
Teilnehmer/inne/n in unterschiedlicher Weise eingebracht werden, liegt der Fo-
kus der Beratungssequenzen auf der Entwicklung Individueller Lernpläne. Diese 
Lernpläne dokumentieren einerseits inhaltliche Themen, gemeinsam herausge-
arbeitete Lernziele, Arbeitsaufträge sowie getroffene Vereinbarungen. Gleich-
zeitig stellen die beschriebenen Bezugsebenen Aspekte für die kontinuierliche 
Verständigung und erfahrungsbezogene Reflexion sowie für die Auswertung der 
jeweiligen Lernerfahrungen dar. 

Die Individuelle Bildungsberatung “ersetzt“ zusammen mit den bereits darge-
stellten verschiedenen, gruppenspezifischen Interaktionsformen und werk-
stattbezogenen Lerneinheiten (siehe „Curriculumbereiche“) traditionellen 
Unterricht, wie er in schulischen Settings trotz differenzierender Unterrichts-
methoden nach wie vor üblich ist. Statt individualisierende Lehr-Einheiten zu 
organisieren, wird durch die verschiedenen Interaktionsformen also in erster Li-
nie eine Kommunikationspraxis etabliert, durch die eigenständiges Lernen und 
eine selbstbestimmte Bildungsentwicklung des einzelnen Teilnehmers bzw. der 
Teilnehmerin ermöglicht und gestärkt werden sollen. 

Internationales Lernen 

Durch das Internationale Lernen sollen Austausch, Kommunikation und Verstän-
digung mit anderen über die Grenzen des jeweiligen Standortprojekts und des 
eigenen Landes hinaus erweitert und für die Bildungsform Produktives Lernen 
sowie die individuelle Bildungsentwicklung fruchtbar gemacht werden. Dabei 
ist es ein zentrales Anliegen, dass sich alle Beteiligten – Teilnehmer/innen wie 
Pädagog/inn/en – in der Begegnung durch gemeinsames interkulturelles Han-
deln und Lernen im jeweiligen pädagogischen Alltag des Produktiven Lernens 
mit anderen Personen und in einer zunächst noch fremdartigen Umgebung in 
besonderer Weise als Lernende erfahren können: Trotz vorhandener Sprach-
probleme entdecken sie, dass sie sich „etwas zu sagen“ haben und dass sie auch 
trotz unterschiedlicher Herkunft ähnliche Themen und Erfahrungen miteinan-
der verbinden.
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In dieser offenen Art von Begegnung zeigt sich die besondere Bildungsmöglich-
keit Internationalen Lernens, die über sprachorientierte Austauschprojekte, wie 
sie in der Schule im Vordergrund stehen, hinausgeht: Die produktive und krea-
tive Suche nach Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, das Auffinden gemeinsa-
mer Tätigkeitsbezüge und Verständigungspraktiken gehören genauso zum Inter-
nationalen Lernen wie Aktivitäten zur Durchführung der Projekte selbst. Auch 
beim Internationalen Lernen stehen also Lernerfahrungen im Vordergrund, die 
alle Beteiligten in der gegenseitigen Begegnung und im Prozess des gemeinsa-
men Tuns miteinander machen können.

Bildungsevaluation und Bewertung individueller Leistungen und Leistungs-
entwicklung

Die Bildungsevaluation ist integraler Bestandteil der Bildungsarbeit mit den Teil-
nehmer/inne/n. In Übereinstimmung mit den Bildungszielen des Produktiven 
Lernens (s. oben) werten die Teilnehmer/innen nicht nur ihre Erfahrungen am 
Praxislernort aus, sondern verständigen sich auch darüber, welche Schlussfol-
gerungen und Einsichten sie aus der Auseinandersetzung mit diesen gewonnen 
haben. Durch derartige Rückkopplungsschleifen (Lernschleifen) setzen sich die 
Teilnehmer/innen inhaltlich mit den Erfahrungen und dem dabei Gelernten in 
Beziehung und präsentieren dies ihren Mitschüler/inne/n in der Kommunika-
tionsgruppe. Dort erhalten sie erste Rückmeldungen. Eigene Lernergebnisse 
werden auf diese Weise für die Lernenden selbst und für andere sichtbar und 
verstehbar.

Auf der anderen Seite bietet die Individuelle Bildungsberatung kontinuierlich 
Anlass, sich entlang der individuellen Lernplanung eigene Lernfortschritte zu 
vergegenwärtigen bzw. Lernerfahrungen systematisch und gemeinsam mit den 
Pädagog/inn/en zu reflektieren und auszuwerten. 

Durch diese individuelle Auseinandersetzung mit den eigenen Lernerfahrungen 
und -ergebnissen, also durch eine die individuellen Lernprozesse begleitende 
Bildungsevaluation, soll die Kluft zwischen einer abstrakten (und vergleichen-
den) Bewertung des Leistungsverhaltens von außen und einer prozessorientier-
ten Reflexion und Selbstbeurteilung der jeweils eigenen Bildungsentwicklung 
vermindert werden. Indem die Bildungsevaluation die Teilnehmer/innen in die 
Lage versetzt, selbst einzuschätzen, was sie „geleistet“ haben, wie sie dies ge-
schafft haben und wie ihnen dadurch etwas klarer oder verständlicher wurde, 
kommt der Evaluation selbst ein Bildungswert zu, der im Hinblick auf das vie-
lerorts propagierte lebenslange Lernen seinen besonderen Stellenwert findet: 

2. Kapitel
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Letztlich erwerben die Teilnehmer/innen durch die integrierte Praxis der Bil-
dungsevaluation Lernkompetenz und damit eine Basis zum Weiterlernen. 

Die persönliche Bildungsentwicklung wird in Form Individueller Bildungsberich-
te dokumentiert. Diese werden ausgehend von gemeinsamen Auswertungsge-
sprächen von der Pädagogin bzw. dem Pädagogen verfasst und stellen ein quali-
tativ ausgerichtetes, schriftliches Bildungszeugnis dar, das individuelle Lernver-
läufe, erworbene Kompetenzen sowie persönliche Entwicklungsprozesse kon-
kret und bezogen auf die jeweiligen individuellen Aktivitäten des Teilnehmers 
bzw. der Teilnehmerin im Trimester zusammenfassend beschreibt. 

Das Punktezeugnis stellt eine quantitative Bewertung der individuellen Ent-
wicklungsprozesse auf der Basis des Bildungsberichts dar. Die verschiedenen 
Bildungsteile bieten hierfür Orientierungspunkte und erlauben curricular be-
schreibbare Zuordnungen. Da es sich bei den Punkten nicht um eine Notenge-
bung im herkömmlichen Sinne handelt, wird der Vergabe der Punkte – je nach 
Stundenanteil der Curriculumelemente – eine dreistufige Skala unterlegt: Ein/e 
Teilnehmer/in erhält die volle Anzahl von Punkten, wenn die erbrachte oder 
gezeigte Leistung die Anforderungen „in besonderem Maße erfüllt“, die Hälfte 
der möglichen Punktzahl, wenn diese „erfüllt“ und die Punktzahl 0, wenn sie 
„nicht erfüllt“ wurden. 

Auch wenn mit den beiden vorgestellten Bewertungsverfahren persönlich re-
levante Bildungs- und Lernverläufe, Kompetenzentwicklungen und individuelle 
Leistungen in weit stärkerem Maße zum Ausgangspunkt gemacht werden, als 
dies in den typischen schulischen Bewertungsformen der Fall ist, kommt auch 
die Bildungsform des Produktiven Lernens nicht umhin, den aktuellen Trends zu 
Bildungsstandards und zentralen Abschlussprüfungen zu folgen. 

Durch die Verordnung zur Flexiblen Schulausgangsphase sind in Mecklenburg-
Vorpommern jedoch Bedingungen für ein differenzierendes, der Bildungsform 
des Produktiven Lernens in größerem Maße entsprechendes Vorgehen im Um-
gang mit Bildungsstandards geschaffen worden: das Lernen auf Anspruchse-
benen (vgl. 1. Kapitel). Im Zuge der inhaltlichen Ausgestaltung der Anspruch-
sebenen wurden Kriterien entwickelt, die entsprechend den Bildungszielen 
Produktiven Lernens Ausprägungsformen (Niveauebenen) der Lern- und Bil-
dungsentwicklung beschreiben. Diese Kriterien, die sich an den verschiedenen 
Curriculumbereichen des Produktiven Lernens ausrichten, wurden in einer Ta-
belle (siehe Tabelle 2.1) zusammengestellt. Die Tabelle dient als Orientierungs-
grundlage bei der Bestimmung und Beschreibung der Anspruchsebene, auf der 
ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin individuell und aktuell lernt: Ausgehend 
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von konkreten individuellen Lernaktivitäten und Auseinandersetzungen können 
gemeinsam mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin Argumente und Belege 
gesammelt werden, die die individuelle Bildungsentwicklung differenziert be-
schreiben und jeweils erworbene Kompetenzen sichtbar machen.

Tabelle 2.1: „Lernen auf Anspruchsebenen“ im Rahmen der Flexiblen Schulaus-
gangsphase in Mecklenburg-Vorpommern7 

Lernen in der Praxis und Kommunikationsgruppe

Anspruchsebene Personbezug Praxisbezug Kulturbezug

Anspruchsebene 1 Tätigkeitsinteressen 
benennen

Persönliche Stärken 
und Schwächen er-
kennen

Entscheidungen treffen 
und verwirklichen

Personbezogene 
Tätigkeitssituationen 
entdecken

In Tätigkeitssitua-
tionen zielorientiert 
handeln

Tätigkeits- und person-
bezogene Fragen/The-
men aus gewonnen Erfah-
rungen entwickeln

Für zielorientiertes Han-
deln erforderliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten 
erkennen

Anspruchsebene 2 Tätigkeitsinteressen 
begründen

Stärken entwickeln 
und Schwächen ver-
ringern

Entscheidungen in 
Bezug auf die eigene 
Person begründen

Gesellschaftliche 
und persönliche Be-
deutung von Tätig-
keitsfeldern prüfen

Tätigkeitsfelder und 
Praxislernorte be-
gründet wählen

Kulturelle/fachliche Er-
kenntnismittel zur Entwick-
lung und Beant-wortung 
von Fragen heranziehen

Für zielorientiertes Han-
deln erforderliche Kennt-
nisse/Fähigkeiten erwer-
ben und evaluieren

Anspruchsebene 3 Begründete Tätig-
keitsinteressen weiter-
entwickeln

Persönliche Kompe-
tenzen ausbilden und 
vertiefen 

Eigene Persönlichkeit 
ausprägen

Bedeutungen von 
Tätigkeitsfeldern 
hinterfragen und auf 
andere vergleichba-
re Tätigkeitsfelder 
beziehen

Tätigkeitsfelder und 
Praxislernorte bezo-
gen auf die persönli-
che Weiterentwick-
lung wählen

Übergeordnete Zusam-
menhänge aufdecken und 
erschließen

Übergeordnete Zusam-
menhänge im Hinblick auf 
die eigene Weiterbildung 
hinterfragen und ana-
lysieren

7 Anlage zum Rundschreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklen-
burg-Vorpommern „Zur pädagogischen Arbeit auf Anspruchsebenen“ an die Leiter der Schu-
len mit Produktivem Lernen vom 20.08.2009

2. Kapitel
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Fachbezogenes Lernen

Anspruchsebene Personbezug Praxisbezug Kulturbezug

Anspruchsebene 1 Fachliche Kompe-
tenzen* als nützlich 
erkennen

Verwendung kul-
tureller/fachlicher 
Werkzeuge* im 
Alltag und in der 
eigenen Tätigkeit 
erkennen

Kulturelle/fachliche Inhal-
te* zur Lösung von päd-
agogisch auf-bereiteten 
praktischen Problemen 
verwenden

Anspruchsebene 2 Über ein einfaches 
Repertoire fachlicher 
Kompetenzen verfügen

Einfache praktische 
Probleme in Bezug 
auf die Nutzung von 
kulturellen/fachli-
chen Werkzeugen 
prüfen

Selbstständig kulturelle/
fachliche Inhalte als Werk-
zeuge zur Lösung einfacher 
praktischer Probleme 
nutzen

Anspruchsebene 3 Über ein erweitertes 
Repertoire fachlicher 
Kompetenzen ver-
fügen

Komplexe prak-ische 
Probleme für eine 
Nutzung von kul-
turellen/fachlichen 
Werkzeugen bear-
beiten

Kulturelle/fachliche Inhalte 
als Werkzeuge zur Lösung 
komplexer praktischer Pro-
bleme nutzen

*  In den Lernbereichen, in denen die KMK Bildungsstandards für die Schulabschlüsse der Se-
kundarstufe I festgelegt hat (Deutsch im Produktiven Lernen, Englisch im Produktiven Lernen, 
Mathematik im Produktiven Lernen) entsprechen die „fachlichen Kompetenzen“, „fachlichen 

Werkzeuge“ und „fachlichen Inhalte“ diesen Bildungsstandards.

2.2 Untersuchungsmethodik

2.2.1  Intention und Aufbau der Untersuchung 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, welchen Stellenwert Curricu-
lum und Methodik in Bezug zu den Bildungszielen des Produktiven Lernens kon-
zeptionell einnehmen. Das Augenmerk richtete sich dabei auf die Bedeutung, 
die dem Curriculum und der Methodik bezogen auf die Stärkung einer von der 
Person und ihren jeweiligen Tätigkeitserfahrungen ausgehenden individuellen 
Lern- und Bildungsentwicklung zukommt. 

Mit Blick auf die konkrete Gestaltung der individuellen Lern- und Bildungs-
planung (Individuelles Curriculum) im Projektalltag lässt sich nun fragen, in 
welcher Weise die Beteiligten – Teilnehmer/innen und Pädagog/inn/en – die 
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Bildungsform Produktives Lernen mit ihren curricularen Elementen und ihrer 
spezifischen Methodik im konkreten Bildungsgeschehen für den persönlichen 
Lern- und Bildungsprozess als wirksam erfahren haben. Es wurde deshalb eine 
Untersuchung konzipiert, die die Realisierung und Wirksamkeit der curricula-
ren und methodischen Eigenart des Produktiven Lernens ausgehend von den 
Einschätzungen der Beteiligten genauer in den Blick nimmt. Die Untersuchung 
bietet die Grundlage für die Aus- und Bewertung der realisierten Entwicklungen 
und dient dazu, Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung von Curriculum 
und Methodik des Produktiven Lernens zu ziehen sowie Entwicklungsaufgaben 
genauer zu bestimmen.

Um möglichst viele Teilnehmer/innen und Pädagog/inn/en in die Untersuchung 
einzubeziehen, wurden eine schriftliche Befragung erarbeitet und Fragebögen 
konstruiert, die sich dem konkreten Bildungsgeschehen und den individuellen 
Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven nähern. Dafür waren Einsich-
ten hilfreich, die im Rahmen der Abschlussevaluation der Pilotstandorte mit ei-
ner qualitativ ausgerichteten Erhebung gewonnen worden waren.8 Die Schwer-
punktbereiche, die in diesen Untersuchungen den inhaltlichen Fokus für die 
leitfadengestützten Einzelinterviews bildeten und ein aufschlussreiches Daten-
material lieferten, wurden deshalb für die aktuelle schriftliche Befragung erneut 
aufgegriffen. Sie erwiesen sich insbesondere bei der Bildung und Auswahl ange-
messener Items als nützlich. 

Folgende Schwerpunktbereiche wurden in der Befragung aufgegriffen: 

 Stellenwert der Praxis und Bedeutung des praktischen Tätigseins am Praxis-
lernort: Wie gehen die Teilnehmer/innen an die Praxisplatzsuche heran? Wie 
selbstständig und reflektiert gehen sie dabei vor? Welche Kriterien legen sie 
ihrer Wahl zugrunde?

	Tätigkeitserfahrungen und Individuelles Lernen: Bildungsprozesse und Lern-
kultur im Produktiven Lernen: Welche persönliche Bedeutung (und welchen 
Stellenwert) hat das Lernen in der Praxis für die Teilnehmer/innen und die 
Pädagog/inn/en? Wie – in welcher Form und durch welche Praktiken – wer-
den Erfahrungen, die für die Teilnehmer/innen im Zuge des Lernens in der 
Praxis möglich wurden, aufgegriffen und ausgewertet? Welche Dimensionen 
von Erfahrungen kommen beim Lernen in der Praxis in besonderer Weise 
zum Tragen? In welcher Weise werden diese für die Teilnehmer/innen bil-
dungswirksam? 

8 IPLE, Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern – Bildung für morgen, Berlin 2008, Sei-
ten 95-129

2. Kapitel
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	Relevanz fachbezogener Auseinandersetzungen bei der Klärung von Fragen 
und Themen aus der Praxis – Verschränkung von Fachbezogenem Lernen und 
Lernen in der Praxis: In welcher Weise wurde Fachbezogenes Lernen für die 
Teilnehmer/innen bzw. die Pädagog/inn/en bedeutsam? Welcher Art waren 
die fachlichen Bezüge, die die Teilnehmer/innen und die Pädagog/inn/en 
herstellten, und wie wurden sie hergestellt? Welche Relevanz weisen die Teil-
nehmer/innen und die Pädagog/inn/en Fachbezogenem Lernen im Hinblick 
auf die Ausbildung praktischer Handlungsfähigkeit zu? Inwieweit fließen die 
jeweiligen Zuweisungen in die Reflexion und individuelle Bildungsevaluation 
ein? 

	Entwicklung einer beruflichen Orientierung und Ausbildung von Perspekti-
ven für die eigene künftige Lebensgestaltung: In welcher Weise beeinflussen 
die unterschiedlichen Erfahrungen, die die Teilnehmer/innen im Zuge des 
Produktiven Lernens gewonnen haben, ihre berufliche Orientierung und Le-
bensperspektive? Welcher Art sind diese Einflüsse? Welche Relevanz haben 
die Bildungsform und die Erfahrungen, die sie mit ihr gemacht haben, für die 
Teilnehmer/innen und die Pädagog/inn/en im Rückblick.

Die jeweils für die Teilnehmer/innen und Pädagog/inn/en entwickelten Frage-
bögen enthielten zu den beschriebenen Schwerpunktbereichen geschlossene 
und offene Fragen und entsprachen sich inhaltlich weitestgehend. 

In den geschlossenen Fragen wurden die Befragten gebeten, auf einer vierstufi-
gen Skala einzuschätzen, inwieweit bestimmte Aussagen (Items) auf sie zutref-
fen oder wie wichtig ihnen bestimmte Aussagen waren. 

In den offenen Teilen des Fragebogens hatten die Befragten Gelegenheit, be-
stimmte Aussagen und Einschätzungen durch Beispiele zu belegen und zu erläu-
tern. In diesem Zusammenhang wurden sie darauf hingewiesen, dass sich die 
Aussagen und Beispiele auf das letzte Schuljahr, also ihre letzten drei Trimester 
im Produktiven Lernen beziehen sollten. 

Im Unterschied zu dem Fragebogen, der sich an die Pädagog/inn/en richtete, 
enthielt der Teilnehmer/innen-Fragebogen einen zusätzlichen „Eröffnungsteil“. 
Hier wurden die Teilnehmer/innen zunächst aufgefordert, alle Praxislernorte 
aufzulisten, an denen sie in den zurückliegenden sechs Trimestern tätig waren. 
Anliegen dieses offenen Fragebogenteils war es, die Teilnehmer/innen auf die 
Befragung einzustimmen und eine Verbindung zum Lernen in der Praxis herzu-
stellen (Abschnitt 2.3). 
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Während die Teilnehmer/innen im geschlossenen Teil des Fragebogens indivi-
duelle Wertungen zu bestimmten Aussagen vornehmen konnten, wurden die 
Pädagog/inn/en bei einigen Items aufgefordert, generalisierende Einschät-
zungen im Hinblick auf die gesamte Lerngruppe vorzunehmen. Dies stellt auf 
den ersten Blick eine gewisse Einschränkung dar, da im Produktiven Lernen 
individuelle Lernaktivitäten und Bildungsprozesse im Vordergrund stehen und 
pädagogische Aktivitäten sich daran orientieren. Die Pädagog/inn/en wurden 
deshalb darauf hingewiesen, dass sie mit den vorgenommenen Einschätzungen 
Entwicklungstendenzen markieren. 

Um den Pädagog/inn/en mehr Raum für eigene und differenzierende Stellung-
nahmen zu geben, waren die offenen Anteile in den Fragebögen der Pädagog/
innen wesentlich höher. Hier konnten die Pädagog/inn/en verschiedene Aspek-
te ihrer pädagogischen Arbeit oder der Entwicklung einzelner Teilnehmer/innen 
ausführlicher belegen und erläutern. 

2.2.2  Durchführung und Darstellung der Untersuchung

Die Befragungen zur Entwicklung von Curriculum und Methodik des Produkti-
ven Lernens im Projekt wurden im Juni 2010 durchgeführt. Teilnehmer/innen 
und Pädagog/inn/en aller 19 Standorte der landesweiten Einführung Produk-
tiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern nahmen daran teil. Zum Zeitpunkt 
der Befragung befanden sich die Teilnehmer/innen am Ende ihres 6. Trimesters 
und verfügten über zwei Jahre Erfahrungen mit der neuen Bildungsform. Die 
meisten von ihnen standen kurz davor, die Schule abzuschließen. Parallel wur-
den die Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens befragt, die mit den befragten 
Teilnehmer/inne/n seit August 2008 zusammen gearbeitet und sie in den zwei 
Jahren beraten und begleitet hatten. 

Die Fragebögen der Teilnehmer/innen wurden von den Pädagog/inn/en an 
„ihre“ Teilnehmer/innen weitergegeben. Während einer Zusammenkunft der 
Kommunikationsgruppe wurden sie von den Teilnehmer/inne/n individuell aus-
gefüllt. Zum Zeitpunkt der Befragung befanden sich 246 Teilnehmer/innen am 
Ende ihres 6. Trimesters. Das Institut erhielt 200 ausgefüllte Fragebögen zurück. 
Damit liegen von 81,3 % der Teilnehmer/inne/n Datensätze vor. 

Die Pädagog/inn/en wurden gebeten, die Fragebögen ebenfalls individuell 
auszufüllen. An einem Standort gaben die Pädagog/inn/en jedoch einen ge-
meinsam aufgefüllten Bogen ab. Es liegen Datensätze von 18 der 19 Standorte 
(94,7 %) und insgesamt 32 ausgefüllte Fragebögen vor. 

2. Kapitel
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Um die geschlossenen Antworten mit den Skalen „trifft auf mich voll zu“ bzw. 
„ist mir sehr wichtig“ bis „trifft auf mich gar nicht zu“ bzw. „ist mir gar nicht 
wichtig“ auszuwerten, wurden die Zahlen der jeweils abgegebenen Antworten 
mit den Faktoren 1 (volle Zustimmung), 2, 3, und 4 (volle Ablehnung) multipli-
ziert. Anschließend wurden Mittelwerte gebildet (vgl. Abb. 2.4). 

Ein Mittelwert von 1 bedeutet demnach: Für alle Befragten „trifft“ die jeweilige 
Aussage „voll zu“ bzw. sie wird als „sehr wichtig“ gewertet. Ein Mittelwert von 4 
bedeutet: Für alle Befragten „trifft“ die jeweilige Aussage „gar nicht zu“ bzw. sie 
wird als „gar nicht wichtig“ bewertet. 

Je kleiner also der Mittelwert, desto stärker ist die Zustimmung zu der jeweili-
gen Aussage ausgeprägt. Ein Mittelwert von 2,5 weist auf eine Balance zwischen 
Zustimmung und Ablehnung hin.9 

Abbildung 2.4: Bedeutung der Mittelwerte
 2,5

 1  2   3   4 

2.2.3  Darstellung der Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung werden aus zwei Perspektiven dargestellt: aus 
der Perspektive der Teilnehmer/innen und aus derjenigen der Pädagog/inn/en. 
Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen bilden zunächst den Ausgangspunkt 
der Darstellung (Abschnitt 2.4). Erörtert werden verschiedenen Aspekte, die 
zum Tragen kommen, wenn die Teilnehmer/innen ihre Erfahrungen mit dem 
Curriculum und der Methodik des Produktiven Lernens im Hinblick auf ihre je-
weiligen Lern- und Bildungsaktivitäten einschätzen und bewerten. 

Die Perspektive der Pädagog/inn/en wird in einem zweiten Teil ausgeführt (Ab-
schnitt 2.5). Die Darstellung erfolgt parallel zu den Gliederungspunkten, die 

9 Die aus der Teilnehmer/innen/befragung gebildeten Mittelwerte werden mit MTN, die aus der 
Pädagog/inn/enbefragung gebildeten Mittelwerte mit MPäd bezeichnet.

trifft voll zu
ist sehr wichtig

trifft gar nicht zu
ist gar nicht wichtig

Abnehmende 
Zustimmung

Zunehmende 
Ablehnung
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auch bei der Ergebnisdarstellung der Teilnehmer/innen verwendet wurden. 
Durch Gegenüberstellungen der Befunde werden Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen beiden Perspektiven heraus-gearbeitet. 

Die abschließende Bewertung (Abschnitt 2.6) greift dann zentrale Aspekte noch 
einmal auf, um sie näher zu beleuchten und um daraus erste Schlussfolgerungen 
im Hinblick auf weiterführende Entwicklungsthemen bzw. –aufgaben zu ziehen. 

2.3 Außerschulische Praxislernorte des Produktiven Lernens

2.3.1 Analyse der Wahl der Praxislernorte

Die landesweite Einführung Produktiven Lernens erforderte die Bereitschaft 
von Handwerksbetrieben und Einzelhandelsunternehmen, Land- und Tierwirt-
schaftsbetrieben, sozialen und öffentlichen Einrichtungen, Vereinen, Firmen 
und anderen Unternehmen, in einem größeren Umfang Praxislernorte zur Ver-
fügung zu stellen. Vielerorts wurden Befürchtungen geäußert, dass nicht genü-
gend Praxislernorte zur Verfügung gestellt werden könnten. 

Um die Bereitwilligkeit von Betrieben und Einrichtungen zur Aufnahme von Schü-
ler/inne/n zu wecken, war eine breite Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen 
Kommunikationsebenen notwendig (vgl. 1. Kapitel). Andererseits sollte die Wahl-
möglichkeit der Schüler/innen nicht kanalisiert werden, damit die Schüler/in- 
nen nach ihren Interessen, Neigungen und Bildungsbedürfnissen ihre Praxis-
lernorte selbstständig suchen und finden konnten. 

Angesichts der großen Zahl an Teilnehmer/inne/n und der entsprechenden 
Nachfrage nach Praxislernorten war es für das IPLE von besonderem Interesse 
zu untersuchen, wie sich die Wahl des Praxislernortes der ersten Teilnehmer/in- 
nen/generation über ihre ersten sechs Trimester hinweg gestaltete. Folgende 
Fragen standen dabei im Vordergrund:

 Gelingt es den Teilnehmer/inne/n in genügendem Umfang, Praxislernor-
te zu finden? In welchen Bereichen finden sie ihre Praxislernorte und wie 
häufig werden Praxislernorte in bestimmten Branchen gewählt? Gibt es 
„blinde Flecke“, Branchen und damit Tätigkeitsbereiche, die von den Teil-
nehmer/inne/n nicht oder nur selten gewählt bzw. „entdeckt“ werden? 

2. Kapitel
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	Wie entwickelt sich die Wahl der Praxislernorte über die sechs Trimester hin-
weg? Wie groß ist die Bandbreite der gewählten Tätigkeitsbereiche und wie 
entwickelt sich diese?

	Während die ersten beiden Untersuchungsaspekte die gewählten Praxislern-
orte in den Fokus nehmen, sollte auch untersucht werden, wie vielfältig die 
Tätigkeitsinteressen der einzelnen Teilnehmer/innen sind, d. h. in wie vielen 
verschiedenen Branchen bzw. Betrieben die Teilnehmer/innen über sechs 
Trimester hinweg tätig werden und welche Kriterien sie ihrer Wahl des Pra-
xislernortes zugrunde legen. 

	Diese Fragen sollten auch auf ihre regionale Ausprägung hin untersucht wer-
den, d. h. es sollte betrachtet werden, inwieweit die Teilnehmer/innen durch 
verschiedene infrastrukturelle Bedingungen ihrer Standorte in ihrer Suche 
und Wahl des Praxislernortes beeinflusst wurden. 

Im Vorfeld der Befragung waren die Pädagog/inn/en der Standorte gebeten 
worden, ihren Standort gemäß ihren infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
(urban oder ländlich und gut oder schlecht entwickelte Infrastruktur) einer re-
gionalen Kategorie zuzuordnen. Der Begriff „Infrastruktur“ bezog sich hier auf 
die Vielfalt der möglichen Praxislernorte: in Industrie und Handwerk, im Dienst-
leistungssektor, in öffentlichen Einrichtungen, im Handel oder Tourismus, in der 
Landwirtschaft. Es sollte aber auch die verkehrstechnische Erschlossenheit der 
Region, also die Erreichbarkeit möglicher Praxislernorte, einbezogen werden. 
Diese Kategorisierung wird an verschiedenen Stellen dieser Evaluation10 ver-
wendet und im 3. Kapitel um die Standorte der Pilotphase erweitert. 

Die „neuen“ Standorte können entsprechend dieser Selbsteinschätzung nach 
drei „infrastrukturellen Regionen“ unterschieden werden:

	Region 1 fasst Standorte in städtischem Umfeld mit vielfältig entwickelter 
Infrastruktur zusammen, 

	Region 2 Standorte in städtischem Umfeld mit schwach entwickelter Infra-
struktur und 

	Region 3 Standorte in ländlich geprägten Gebieten mit schwach entwickelter 
Infrastruktur.11 

10  Vgl. 3. und 4. Kapitel
11 Ursprünglich war noch eine vierte Kategorie vorgesehen (ländliche Region mit gut entwickel-

ter Infrastruktur). Jedoch wurde diese Kategorie nur von dem Standort Grimmen ausgewählt. 
Deshalb wurde Grimmen nach Auswertung von Zusatzinformationen und der ergänzenden 
Bemerkungen der Schule der Region 2 zugeordnet. 
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Eine Übersicht über die Standorte nach Regionen und die Anzahl der am je-
weiligen Standort an der Erhebung beteiligten Schüler/innen ist in Tabelle 2.2 
dargestellt.

Tabelle 2.2: Einteilung der Standorte Produktiven Lernens nach „infrastrukturel-
len Regionen“12

Region 1
städtisch, mit vielfältig 
entwickelter 
Infrastruktur

N12

Region 2 
städtisch, mit schwach
entwickelter Infrastruktur

N

Region 3
ländlich, mit schwach
entwickelter 
Infrastruktur

N

Rostock Lichtenhagen 15 Stavenhagen 5 Anklam 10

Rostock Evershagen 10 Güstrow 13 Garz 7

Schwerin 11 Wolgast 14 Dömitz 12

Stralsund 9 Bützow 11 Neukloster 12

Wismar 6 Sassnitz 10 Pasewalk 12

Waren 7 Grimmen 10 Grevesmühlen 12

Neubrandenburg 14  

Gesamt 72 63 65

In Prozent (N = 200) 36 31,5 32,5

Bei der Kategorisierung der gewählten Praxislernorte wurden mögliche Tä-
tigkeits- und Fachbezüge zugrunde gelegt. Hierbei trat die Schwierigkeit auf, 
dass die Teilnehmer/innen in der Regel bestimmte Betriebe als Praxislernort 
benannt hatten und zunächst recherchiert werden musste, um welchen Tätig-
keitsbereich es sich handelte. Außerdem war es nicht immer möglich, von den 
Betrieben auf die dort ausgeführten Tätigkeiten zu schließen; ein/e Schüler/in, 
der/die z. B. den Praxislernort „Theater“ nannte, konnte der Möglichkeit nach 
in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig gewesen sein (Bühnenbild, Karten-
verkauf, Maskenbild oder aber auch Kantine). Dies ist bei den folgenden Aus-
wertungen zu beachten. 

Die Untersuchung kann auch Einschränkungen bei der Wahl des Praxislernor-
tes durch schlechte Erreichbarkeit der Praxislernorte mit öffentlichen Nahver-
kehrsmitteln oder die Finanzierbarkeit der Fahrtkosten nicht sichtbar machen. 
Unberücksichtigt blieben ebenso ggf. geschlechtsspezifische Ausprägungen bei 
der Wahl des Praxislernortes. Diese wurden in einer vorangegangenen Untersu-

12 N gibt die Anzahl der Teilnehmer/innen an der Befragung an.

2. Kapitel
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chung in Sachsen-Anhalt erhoben. Dabei hatte sich gezeigt, dass sich die Wahl 
des Praxislernortes mit wenigen Ausnahmen stark an tradierten Rollenmustern 
orientierte.13

An der Untersuchung nahmen 200 Jugendliche (81,3 %) der Teilnehmer/innen 
teil, so dass prinzipiell Äußerungen zu 1.200 Praxislernorten (aufgrund unvoll-
ständiger Angaben 1.167) in die Auswertung einflossen.

Die Praxislernorte wurden zunächst in die folgenden fünf „Sparten“ eingeteilt: 

	Einzelhandel
	Handwerk / herstellendes Gewerbe
	Dienstleistungen
	Land- und Tierwirtschaft
	Sonstige Sparten

In diesen Sparten wurden Praxislernorte jeweils zu „Branchen“ gebündelt. 
So wurden z. B. in der Sparte „Handwerk / herstellendes Gewerbe“ alle Kfz- 
und Kfz-verwandten Betriebe wie Kfz-Werkstatt, Reifendienst oder Lak-
kiererei zu einer Branche gruppiert. Ebenso wurden z. B. in einer Branche 
„Köperpflege“Praxislernorte beim Friseur, im Nagel- oder Sonnenstudio sowie 
im Fitnessbereich zusammengefasst. Auf diese Weise entstanden insgesamt 32 
Branchen, in denen 116 verschiedene „Betriebsbereiche“ zusammengeführt 
wurden. Die folgende Hierarchisierung von Begriffen wurde hierbei verwendet:

Sparte
→→→Branche
→→→→→→→Betriebsbereich

Beispiel: 
In der Sparte „Dienstleistungen“ sind unter anderem die Branchen „Soziale 
Dienstleistungen“, „Kleinbetriebe im Gesundheitswesen“ und „Gastronomie-/
Hotelgewerbe“ zusammengefasst. In der Branche „Gastronomie-/Hotelgewer-
be“ finden sich die Betriebsbereiche „Restaurant“, „Hotel“ und „Küche“. 

Eine Übersicht zu der Anzahl der in den fünf Sparten gewählten Praxislernor-
te ist der Tabelle 2.3 zu entnehmen. Eine vollständige Auflistung aller Betriebe 
und Praxisbereiche befindet sich im Anhang. Daraus ist ersichtlich, in welcher 
Häufigkeit Praxislernorte insgesamt über die sechs Trimester hinweg in der ent-
sprechenden Sparte und Branche gewählt wurden. 

13  Vgl. IPLE: Produktives Lernen in Sachsen-Anhalt – ein Beitrag zur Reform der Sekundarschule, 
Berlin 2007, S. 71ff.
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Tabelle 2.3: Kategorisierung der Praxislernorte nach Sparten und Häufigkeiten 
ihrer Wahl

Anzahl Prozent

Einzelhandel  316 27,1 %

Handwerk / herstellendes Gewerbe 321 27,5 %

Dienstleistungen 311 26,6 %

Land- und Tierwirtschaft 48 4,1 %

Sonstige Sparten 171 14,7 %

Gesamt 1167 100,0 %

2.3.2 Verteilung und Bandbreite der Praxislernorte

Eine erste Auswertung zeigt, dass Praxislernorte in genügendem Maß gefunden 
bzw. bereitgestellt wurden. Dabei verteilen sich die Praxislernorte zu 81 % nahe-
zu gleichmäßig auf die Sparten Einzelhandel (27,1 %), Handwerk / herstellendes 
Gewerbe (27,5 %) und Dienstleistungen (26,6 %). 15 % der Praxislernorte fallen 
in die Kategorie „Sonstige Sparten“; „Land- und Tierwirtschaft“ stellt mit 4 % die 
kleinste Sparte dar. Abbildung 2.5 verdeutlicht diese Verteilung.

Abbildung 2.5: Verteilung der Praxislernorte nach Sparten
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0 %
Einzelhandel Handwerk / Dienstleistungen Land- und Sonstige Sparten
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Um ein differenzierteres Bild von der Verteilung der Praxislernorte zu erhalten, 
wurde die Wahl der Praxislernorte in den oben beschriebenen drei Regionen 
miteinander verglichen (Abbildung 2.6).
 

Abbildung 2.6: Verteilung der Praxislernorte nach Sparten und Regionen

Es zeigen sich deutliche Tendenzen im Handwerk, bei den Dienstleistungen, 
der Land- und Tierwirtschaft und in den „Sonstigen Sparten“. Praxislernorte im 
Handwerk wurden in Region 1 (urban, gut entwickelte Infrastruktur) seltener 
gewählt (22,2 %) als in Region 2 (urban, schwach entwickelte Infrastruktur) 
(29,3 %) und Region 3 (ländlich, schwach entwickelte Infrastruktur) (31,7 %). Im 
Dienstleistungsbereich zeigt sich ein umgekehrtes Bild. In Region 1 fallen 32 % 
der Praxislernorte in diesen Bereich, gefolgt von Region 2 (27,9 %) und schließ-
lich Region 3 (19,5 %). Praxislernorte in der Land- und Tierwirtschaft kommen 
am häufigsten in Region 3 vor (8,2 %), während sie in Region 1 und 2 selten 
gewählt wurden (2,1 %). Interessant ist weiterhin, dass die Sparten „Sonstigen“ 
in Region 1 mit 16,2 % am häufigsten vertreten sind und in Region 3 mit 11,9 % 
am wenigsten.14 

14 Untersucht man diese Unterschiede nach ihrer statistischen Signifikanz, wird das Bild jedoch 
nur teilweise bestätigt. Statistisch signifikant sind nur die Unterschiede im Bereich der Dienst- 
leistung (Region 1 unterscheidet sich von Region 3*) und der Land- und Tierwirtschaft 
(Region 1 und 2 unterscheiden sich von Region 3*).

 *p < .05. Getestet mittels T-Test für unabhängige Gruppen 
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Es ist anzunehmen, dass in urbanen Ballungsräumen eine größere Anzahl von 
Dienstleistungsbetrieben ansässig ist und dort in diesem Bereich leichter Pra-
xislernorte zu finden sind und auch gewählt wurden, während sie in den ländli-
chen Gebieten seltener anzutreffen sind. Die größere Vielfalt an möglichen Pra-
xislernorten in Region 1 bestätigt sich auch darin, dass die „Sonstigen Sparten“ 
dort stärker vertreten sind als in den anderen Regionen. Es wird hier deutlich, 
dass sich die Regionen offenbar in ihrem „Angebotsprofil“ unterscheiden und 
Teilnehmer/innen in städtisch geprägten Gebieten aus einer größeren Vielfalt 
von Praxisplatzangeboten wählen können. 

Erfreulich ist, dass auch in ländlich geprägten Gebieten Praxislernorte in genü-
gendem Umfang, wenn auch eventuell nicht in der vollen Bandbreite, zur Verfü-
gung stehen und gewählt wurden. Hier ist das Handwerk / herstellende Gewer-
be besonders ausgeprägt. Es ist auch verständlich, dass in ländlich geprägten 
Gebieten Praxislernorte in der Land- und Tierwirtschaft häufiger vertreten sind 
und auch gewählt wurden als in den urbanen Regionen. Dieses Bild bestätigt 
sich, wenn man die Verteilung der Wahl des Praxislernortes regional differen-
ziert nach verschiedenen Branchen betrachtet (Abbildung 2.7).

Abbildung 2.7: Regionale Unterschiede in der Wahl des Praxislernortes in aus-
gewählten Branchen 
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Untersucht wurde auch, ob und ggf. inwieweit sich eine Tendenz bei der Wahl 
des Praxislernortes zwischen den einzelnen Sparten im Verlauf der sechs Trime-
ster abzeichnet. Von Interesse war, ob es z. B. Bereiche gibt, die insbesondere in 
den ersten Trimestern stark nachgefragt sind oder ob sich die Wahl des Praxis-
lernortes bezüglich der Sparten gleichmäßig gestaltet (Abbildung 2.8). 

Abbildung 2.8: Häufigkeiten der Wahl des Praxislernortes in unterschiedlichen 
Betriebssparten in den verschiedenen Trimestern

Die Übersicht zeigt, dass sich keine eindeutigen Tendenzen bei der Wahl der Pra-
xislernorte bezüglich der verschiedenen Sparten über den Zeitraum von sechs 
Trimestern feststellen lassen. Während Praxislernorte in den Sparten „Sonstige 
Sparten“ und „Land- und Tierwirtschaft“ nahezu zu gleichen Prozentsätzen über 
den gesamten Zeitraum hinweg gewählt wurden, ändern sich die Häufigkeiten 
in den anderen Sparten teilweise erheblich, ohne dass sich eine stetige Tendenz 
abzeichnen würde. 

Ferner wurde die Bandbreite der Wahl des Praxislernortes in den verschiedenen 
Regionen ermittelt. Insgesamt wurden in den fünf Sparten 116 verschiedene 
Betriebsbereiche gewählt. Untersucht wurde, wie viele dieser Betriebsbereiche 
in den jeweiligen Regionen gewählt wurden, um das Spektrum der gewählten 
Praxislernorte zu erfassen. 
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In Region 1 wurden 78 von insgesamt 116 Bereichen gewählt (entspricht 67 %), 
in Region 2 waren es 72 (62 %) und in Region 3 waren es 74 (64 %) verschiede-
ne Betriebsbereiche (Tabelle 2.4). Es zeigen sich also keine großen Unterschie-
de zwischen der jeweiligen Anzahl der gewählten Betriebsbereiche in urbanen 
und ländlichen Regionen. In allen Regionen wählten die Teilnehmer/innen aus 
einem ungefähr gleichgroßen Pool ihre Praxislernorte, der sich aber regional 
unterschiedlich zusammensetzt.

Tabelle 2.4: Anzahl der gewählten Betriebsbereiche nach Regionen

Region Anzahl der gewählten Betriebsbereiche Prozentualer Anteil 

Region 1 78 von 116 67 %

Region 2 72 von 116 62 %

Region 3 74 von 116 64 %

Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, wurde untersucht, inwieweit das in 
den verschiedenen Sparten bestehende Spektrum an Betriebsbereichen in den 
unterschiedlichen Regionen „ausgeschöpft“ wurde. Hinter jeder Sparte verbirgt 
sich eine unterschiedliche Anzahl von Betriebsbereichen. Tabelle 2.5 zeigt, wie 
sich die 116 Betriebsbereiche auf die fünf Sparten verteilen. 

Tabelle 2.5: Anzahl verschiedener Betriebsbereiche in den Sparten

Sparte Anzahl der Betriebsbereiche

Einzelhandel 10

Handwerk / herstellendes Gewerbe 39

Dienstleistungen 26

Land- und Tierwirtschaft 4

Sonstige Sparten 37

Gesamt 116

Abbildung 2.8 zeigt nach Regionen differenziert die gewählten Betriebsbereiche 
innerhalb der fünf Sparten. Ersichtlich ist, dass alle 10 Betriebsbereiche im Ein-
zelhandel auch in allen Regionen vorhanden sind und gewählt wurden. Interes-

2. Kapitel
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sant ist wieder der Unterschied bei den Dienstleistungen. Hier bestätigt sich die 
Tendenz, dass in urbanen Gebieten eine größere Vielfalt an Dienstleistungsbe-
trieben besteht und diese auch von den Teilnehmer/inne/n genutzt wurde. Aus 
den 26 möglichen Betriebsbereichen im Dienstleistungssektor wurden in den 
urbanen Gebieten der Region 1 immerhin 18 gewählt, in strukturschwachen 
Gebieten (Region 2 und 3) dagegen nur 13 bzw. 14. Ein ähnliches, wenn auch 
weniger ausgeprägtes Bild ergibt sich bei den „Sonstigen Sparten“. Dagegen ist 
der groß erscheinende Unterschied im Bereich der Land- und Tierwirtschaft 
relativ unbedeutend, da in dieser Sparte nur vier Betriebsbereiche auftreten. 
In Region 1 werden also nur zwei von insgesamt vier Betriebsbereichen dieser 
Sparte gewählt. 

Abbildung 2.9: Ausschöpfung der Bandbreite der Betriebsbereiche differenziert 
nach Sparten und Regionen 

Für die künftige Entwicklung des Produktiven Lernens ist es sicherlich auf-
schlussreich, auch einen Blick auf die Betriebsbereiche zu richten, die von den 
Teilnehmer/inne/n nur selten oder gar nicht gewählt wurden. Pädagog/in- 
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n/en und Teilnehmer/innen können hier Hinweise über „blinde Flecke“ erhalten 
und sich gemeinsam darum bemühen, dass Teilnehmer/innen sich auch diese 
Tätigkeitsmöglichkeiten erschließen. Tabelle 2.6 gibt einen Überblick über die 
Betriebsbereiche, die weniger als 12-mal gewählt wurden (entspricht jeweils 
weniger als 1% aller gewählten Praxislernorte).

Tabelle 2.6: Selten gewählte Praxisplätze

Betriebsbereich Anzahl der 
Praxisplätze

Tierwirtschaft 11
Fitnessstudio 10
Hausmeisterservice 10
Schiffsbau 8
Fischzucht / Fischfang 8
Medien / (Internetcafé, Institut für neue Medien, Computerservice, 
Medienwerkstatt)

8

Physiotherapie 7
Drogerie 7
Werbung (Werbeagentur, Entwurf, Herstellung) 7
Fahrradwerkstatt 6
Stadt- / Schloss- / Wohnungsverwaltung 6
Touristik (Reisebüro, Touristikzentrum) 5
Arzt- / Gesundheitspraxen 4
Radio- / TV-Studio 4
Wasserwirtschaft (Abwasser, Trinkwasser, Stadtwerke) 4
Freizeitzentren (Naturpark, Naturcamping, Freizeitpark) 4
Sportverein (Verein, Club, Schwimmmeister) 4
Kirche 4
Apotheke 3
Gesundheitstechnik (Orthopädietechnik, Rehatechnik, 
Rollstuhlservice)

3

Forstbetriebe 3
Lager 3
Transport 3
Kultur (Museum, Mecklenburgarchiv, Theater) 3
VHS / Schulen / Fortbildungszentren 3
Anwaltskanzlei 3

2. Kapitel
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Betriebsbereich Anzahl der 
Praxisplätze

Immobilienservice 2
Eventmanagement 2
Post 2
Bibliothek 2
Wäscherei 1
Feuerwehr 1
Bestattung 1
Versicherung 1
Parteien 1

 

Aus dieser Tabelle ist nicht ersichtlich, welche Branchen oder Betriebe mög-
licherweise in der Region vorhanden, aber bisher nicht gesucht bzw. gewählt 
wurden. Das tatsächlich vor Ort anzutreffende Praxis- und Tätigkeitsspektrum 
ist breiter gefächert und es wäre weiter zu untersuchen, wie sich das real vor-
handene Praxis- und Tätigkeitsfeld für die Teilnehmer/innen so öffnen lässt, dass 
die Praxis- und Tätigkeitsmöglichkeiten auch erkannt und ggf. genutzt werden. 

Tabelle 2.7 führt exemplarisch einige Tätigkeitsfelder auf, in denen bisher gar 
keine Praxislernorte gewählt wurden, obwohl anzunehmen ist, dass Tätigkeits-
optionen in diesen Bereichen vorhanden sind. Besonders auffallend ist, dass 
Praxislernorte im Bereich der Freiwilligenarbeit bzw. des Bürgerschaftlichen En-
gagements, also Praxislernorte z. B. bei der DLRG, im Tierschutz, bei Kirchen, 
bei Sozialverbänden, Freiwillige Feuerwehr oder im Bereich Naturschutz, bei 
Amnesty International oder bei Bürgerinitiativen bislang kaum bzw. gar nicht 
gewählt wurden, obwohl diese Bereiche für eine erfüllte Lebensgestaltung von 
großer Bedeutung sind. 

Tabelle 2.7: Auswahl nicht gewählter Tätigkeitsfelder

Optikerladen Architekturbüro

Bankgewerbe Verlagswesen

Polizei Forschung

Buchhandel Bürgerschaftliches Engagement / Freiwilligenarbeit
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Untersucht wurde auch, inwieweit sich das Spektrum der gewählten Betriebs-
bereiche über die sechs Trimester hinweg veränderte. Abbildung 2.10 gibt eine 
Übersicht darüber, wie viele der insgesamt 116 Betriebsbereiche in den jeweili-
gen Trimestern gewählt wurden.

Abbildung 2.10: Bandbreite der gewählten Betriebsbereiche (aus 116) nach Tri-
mestern

Auffallend ist, dass die Wahl der Praxislernorte im ersten Trimester die geringste 
Bandbreite aufweist. Teilnehmer/innen scheinen sich zunächst auf ihnen „be-
kannte“ Tätigkeitsfelder und Betriebe in Wohnortnähe zu beschränken, wäh-
rend sie in den Folgetrimestern eine größere Offenheit zeigen und die Bereit-
schaft erkennen lassen, auch Unbekanntes und weiter Entferntes zu erkunden 
und zu erproben. 

Erstaunlich ist, dass sich die Bandbreite im zweiten Jahr im Produktiven Ler-
nen wieder einschränkt. Es könnte sein, dass sich hier das Augenmerk stärker 
auf Praxislernorte in möglichen Ausbildungsbetrieben einengt, während erst im 
letzten Trimester, wenn Ausbildungszusagen oft schon gegeben wurden, wieder 
die Bereitschaft steigt, sich in bisher unbekannten Tätigkeitsfeldern auszupro-
bieren.15 

15 In Abschnitt 2.4.1 wird dargestellt, dass für die Teilnehmer/innen das Kriterium, am Praxis-
lernort auch einen Ausbildungsplatz zu finden, nur von nachgeordneter Wichtigkeit ist. Der 
Mittelwert von MTN = 1,72 deutet allerdings darauf hin, dass dieses Kriterium dennoch eine 
gewisse Wichtigkeit aufweist.

60 %

58 %

56 %

54 %

52 %

50 %

48 %

46 %
1 2 3 4 5 6 

Trimester

2. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   128 29.08.2012   19:45:40



129Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

2.3.3 Vielfalt der Teilnehmer/innen/interessen

Produktives Lernen hat einen Allgemeinbildungsanspruch. Dieser ist vielleicht 
am besten zu verwirklichen, wenn die Jugendlichen in einer möglichst großen 
Bandbreite von gesellschaftlichen Ernstsituationen tätig werden, denn Tätig-
keiten in verschiedenen Themen- und Berufsfeldern erleichtern das Erkennen 
von eigenen Bildungsbedürfnissen. Untersucht wurde deshalb, in wie vielen 
verschiedenen Branchen und Betrieben die Teilnehmer/innen durchschnittlich 
tätig wurden und ob sich hier regionale Unterschiede herauskristallisieren. 

Im Durchschnitt besuchten Schüler/innen in den sechs Trimestern 3,3 verschie-
dene Branchen.16 Das bedeutet, dass sie sich durchschnittlich mindestens in 
jedem zweiten Trimester einen Praxislernort in einer Branche suchten, die sie 
vorher noch nicht kennen gelernt hatten. Es gab nahezu keine Unterschiede 
zwischen den Schüler/inne/n der drei Regionen (Region 1: 3,3; Region 2: 3,2; 
Region 3: 3,3). 

Auch eine Analyse der Frage, wie häufig die Teilnehmer/innen einen schon 
besuchten Betrieb erneut auswählten, zeigt eine relativ große Offenheit der 
Teilnehmer/innen, sich in verschiedenen Tätigkeitsfeldern auszuprobieren. Im 
Gesamtdurchschnitt wurden 5,1 verschiedene Betriebe besucht, also wurde 
durchschnittlich ungefähr ein Betrieb doppelt gewählt. Auch in diesem Wert 
unterscheiden sich die Schüler/innen der Regionen nicht, die Schüler/innen in 
der strukturschwachen Region 3 wechselten genauso häufig ihre Praxislernorte 
wie Schüler/innen in der infrastrukturell gut entwickelten Region 1 (Region 1: 
5,2; Region 2: 4,9; Region 3: 5,2).

Tabelle 2.8: Durchschnittliche Anzahl von Praxislernorten in verschiedenen 
Branchen bzw. Betrieben pro Teilnehmer/in

Gesamt Region 1 Region 2 Region 3

Branchen 3,3 3,3 3,2 3,3

Betriebe 5,1 5,2 4,9 5,2

Dies ist insofern erstaunlich, als anzunehmen ist, dass die Teilnehmer/innen der 
Region 3 weitaus mehr Anstrengungen unternehmen mussten, um neue Praxis-

16 Der Einzelhandel wurde zu einer Branche zusammengefasst. Daraus ergeben sich 24 verschie-
dene Branchen.
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lernorte zu erreichen, als Teilnehmer/innen insbesondere der Region 1. Um hier 
nähere Aufschlüsse zu erhalten, wurden die Teilnehmer/innen gebeten, anhand 
neun vorgegebener Kriterien einzuschätzen, wie wichtig ihnen diese bei der 
Wahl des Praxislernortes waren. Die Ergebnisse werden hier auf ihre regionalen 
Besonderheiten hin untersucht. Eine grundsätzliche Einschätzung erfolgt in Ab-
schnitt 2.4.1. Wichtigstes Kriterium für die Wahl des Praxislernortes ist bei Teil-
nehmer/inne/n aller Regionen, dass sie am Praxislernort ein angenehmes Ar-
beitsklima zu erwarten haben. Deutlich höher bewertet als von Teilnehmer/in- 
ne/n anderer Regionen wird aber von Teilnehmer/inne/n der Region 3, dass sie 
am Praxisplatz zeigen können, wozu sie fähig sind, und dass sie ein neues Tätig-
keitsfeld kennenlernen. Beide Kriterien rangieren gleichwertig mit dem Wunsch 
nach selbstständigen Tätigkeiten mit Mittelwerten von 1,46 auf Rang 2, bei Teil-
nehmer/inne/n der Region 1 aber nur auf Rang 4 und 6 mit Mittelwerten von 
1,72 und 1,86. Teilnehmer/innen der Region 3 scheinen demnach aufgeschlos-
sener gegenüber neuen Praxisfeldern und persönlichen Anforderungen zu sein. 
Verständlicherweise ist Teilnehmer/inne/n der Region 3 die leichte Erreichbar-
keit des Praxislernortes mit einem Mittelwert von 1,89 ein wichtigeres Kriterium 
der Wahl des Praxislernortes als Teilnehmern/inne/n der Region 1 (Mittelwert 
2,35), es ist aber nicht ausschlaggebend, da es im Ranking nur auf Rang 7 plat-
ziert ist. 

Tabelle 2.9 zeigt die regional differenzierte Bewertung der Kriterien für die Wahl 
des Praxislernortes und Tabelle 2.10 das regional differenzierte Ranking der Kri-
terien. 

2. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   130 29.08.2012   19:45:40



131Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 2.9: Ranking der Kriterien für die Wahl des Praxislernortes, überregional 
und nach Regionen differenziert

Überregionales 
Ranking, 
Rang

Wenn ich mir einen Praxislernort gesucht 
habe, dann war mir sehr wichtig, wichtig, 
weniger wichtig, gar nicht wichtig

Region 1
MTN

Region 2
MTN

Region 3
MTN

1
...dass dort ein angenehmes Arbeitsklima 
herrscht.

1,44 1,41 1,41

2
...dass ich dort auch selbstständig tätig 
werden kann.

1,63 1,49 1,46

3
...dass mich dort interessante Tätigkeiten 
erwarten.

1,61 1,54 1,58

4
...dass ich dort zeigen kann, wozu ich fähig 
bin.

1,72 1,56 1,46

5
...dass ich ein neues Tätigkeitsfeld 
kennenlernen kann.

1,86 1,70 1,46

6 ...dass ich dort genügend zu tun habe. 1,88 1,59 1,72

7
...dass ich dort einen Ausbildungsplatz 
finden kann.

1,94 2,10 2,03

8
...dass der Praxislernort leicht zu erreichen 
war.

2,35 2,06 1,89

9
...dass ich dort schon einige Mitarbeite-
r/innen kenne.

3,17 2,97 3,08

Tabelle 2.10: Ranking der Kriterien für die Wahl des Praxislernortes nach Regionen17

Rang Region 1 Region 2 Region 3

1 1 1 1

2 3 2 2, 4, 5

3 2 3

4 4 4

5 5 6 3

6 6 5 6

7 7 8 8

8 8 7 7

9 9 9 9

17 Die Zahlen von 1 bis 9 beziehen sich auf das überregionale Ranking der Kriterien in Tabelle 
2.9.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Teilnehmer/innen am Produk-
tiven Lernen in allen Regionen in hinreichendem Maße Praxislernorte gefunden 
und gewählt haben, so dass das Lernen in der Praxis in Betrieben, Einrichtun-
gen und Vereinen konzeptgemäß durchgeführt werden konnte. Wenn auch zu-
nächst auf keine Benachteiligung einer Region geschlossen werden kann, so ist 
andererseits anzunehmen, dass die Wahl des Praxislernortes stark vom Ange-
botsprofil einer Region bestimmt wurde, da in urban geprägten Gebieten eine 
größere Vielfalt an Praxisplatzangeboten bestand und diese auch genutzt wur-
de.

Die Wahl der Praxislernorte zeigte bei den Teilnehmer/inne/n aller Regionen 
eine Vielfalt an Tätigkeitsinteressen. Es wurden Erfahrungen in sehr unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern und in unterschiedlichen Berufssparten und Be-
trieben gesammelt. Auch bei Teilnehmer/inne/n in ländlich geprägten Gebieten 
war die Bereitschaft vorhanden, sich eine größere Bandbreite von Praxisfeldern 
zu erschließen – allerdings unter den oben erwähnten Einschränkungen.

Die Analyse der Suche und Wahl von Praxislernorten weist auf gute Entwick-
lungsmöglichkeiten für Pädagog/inn/en und Teilnehmer/innen hin. Es bestehen 
allerdings noch Praxisbereiche, insbesondere in der ehrenamtlichen Praxis, die 
von den Teilnehmer/inne/n bisher nicht oder nur wenig entdeckt wurden. 

2.4 Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens aus der Sicht 
der Teilnehmer/innen

2.4.1 Lernen in der Praxis: Tätigkeitserfahrungen und individuelles Lernen

Durch die unterschiedlichen Tätigkeiten, in die die Teilnehmer/innen am Pra-
xislernort einbezogen sind oder die sie dort selbstständig aus- und durchfüh-
ren, machen sie vielfältige Erfahrungen. Welche Erfahrungen sind dies und, in 
welcher Weise – also wann, wo, mit wem und in welcher Form, durch welche 
Praktiken – setzen sie sich mit diesen auseinander und wie werden diese Aus-
einandersetzungen für die Teilnehmer/innen bildungswirksam? Diesen Fragen 
soll im Folgenden schrittweise nachgegangen werden.

Praxisplatzsuche und Bedeutung des Tätigseins am Praxislernort

Für die Teilnehmer/innen hat die Möglichkeit, „praktisch tätig zu werden“, ei-
nen hohen Stellenwert. In einem Ranking mit zehn vorgegebenen Items zum 

2. Kapitel
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Bedeutungsgrad verschiedener für das Produktive Lernen einschlägiger Hand-
lungsoptionen, belegt es den ersten Rang (MTN = 1,48). 

Tabelle 2.11: Stellenwert verschiedener Handlungsoptionen im Produktiven Lernen

Gefragt wurde, wie wichtig dem/der Teilnehmer/in die aufgelisteten Aspekte im 
Produktiven Lernen waren. 

Rang
Wenn ich mir einen Praxislernort gesucht habe, dann war mir 
sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, gar nicht wichtig,

MTN

1 ...dass dort ein angenehmes Arbeitsklima herrscht. 1,42

2 ...dass ich dort auch selbstständig tätig werden kann. 1,53

3 ...dass mich dort interessante Tätigkeiten erwarten. 1,58

4 ...dass ich dort zeigen kann, wozu ich fähig bin. 1,59

5 ...dass ich ein neues Tätigkeitsfeld kennenlernen kann. 1,68

6 ...dass ich dort genügend zu tun habe. 1,73

7 ...dass ich dort einen Ausbildungsplatz finden kann. 2,02

8 ...dass der Praxislernort leicht zu erreichen war. 2,11

9 ...dass ich dort schon einige Mitarbeiter/innen kenne. 3,08

Die Wertschätzung der Praxis und der damit verbundenen Möglichkeiten, selbst 
tätig zu werden, wird durch die Einschätzungen der Teilnehmer/innen zur Pra-
xisplatzsuche bestätigt. 

Die Wertungen, die die Teilnehmer/innen im Hinblick auf verschiedene Heran-
gehensweisen an die Praxisplatzsuche vornehmen, weisen andererseits darauf 
hin, dass die Suche nach einem Praxislernort im zweiten Projektjahr von den 
meisten selbstständig angegangen und damit als Einstieg in das Lernen in der 
Praxis bewusst gestaltet wird.

Mehrheitlich schätzten die Teilnehmer/innen ein, dass die selbstständige 
Suche nach einem Praxisplatz im zweiten Projektjahr für sie kein Problem 
darstellte. Der hohe Mittelwert (MTN = 3,00) ergibt sich an dieser Stelle 
aus der Frageperspektive, die gewählt wurde: Gefragt wurde, inwiefern 
die selbstständige Suche nach einem Praxislernort für die Teilnehmer/in- 
nen problematisch war. 
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Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen gab an, im zweiten Projektjahr „ei-
gene Ideen“ (MTN = 1,78) gehabt zu haben, an welchen Praxisplätzen sie 
tätig werden wollten, und die jeweiligen Praxisplätze nach „eigenen Inter-
essen“ (MTN = 1,60) ausgewählt zu haben. Ein Teil der Teilnehmer/innen 
(MTN = 2,08) nutzte bei der Praxisplatzsuche auch Erfahrungen, die sie an 
den vorherigen Praxisplätzen gemacht hatten. 

Es sind jedoch vor allem die Kriterien, die die Teilnehmer/innen für die Wahl des 
Praxisplatzes nennen, die die Bedeutung und den Stellenwert unterstreichen, 
den sie dem Tätigsein zuweisen. 

Unter neun angegebenen Kriterien zur Praxisplatzwahl wählten die Teil-
nehmer/innen folgende als „besonders wichtig“ für sich aus: 

… dass am Praxislernort ein angenehmes Arbeitsklima herrscht 
     (MTN = 1,42) 
... dass sie dort selbstständig tätig werden können (MTN = 1,54) 
... dass sie dort interessante Tätigkeiten ausüben können (MTN = 1,59)
... dass sie dort zeigen können, wozu sie fähig sind (MTN = 1,59)

Weit weniger wichtig war es ihnen, dass der Praxislernort leicht zu er-
reichen war. Das entsprechende Kriterium rangiert auf Platz 8 mit einem 
Mittelwert von 2,11. Auch der Aspekt, dort „bereits einige Mitarbeiter/in- 
nen zu kennen“, verliert im zweiten Projektjahr anscheinend an Bedeu-
tung (MTN = 3,08) und kann als Hinweis auf ein gestiegenes Selbstvertrau-
en und eine zunehmende Sicherheit beim Auftreten in einer fremden 
Umgebung verstanden werden. 

Die Perspektive, durch den gewählten Praxislernort einen Ausbildungs-
platz zu finden, wird von den Teilnehmer/inne/n zwar als wichtig einge-
schätzt, nimmt jedoch unter den zur Wahl gestellten Kriterien letztlich 
nur den 7. Rangplatz ein (MTN = 2,03). Die Entwicklung einer Anschlussper-
spektive und das baldige Verlassen der Schule stehen für die meisten Teil-
nehmer/innen also offenbar nicht im Vordergrund. Vielmehr ist es die 
Gegenwärtigkeit der Praxis, das Bedürfnis in einen Tätigkeitszusammen-
hang einbezogen zu sein, sich einbringen zu können sowie das Interesse, 
dort selbstständig tätig zu werden, die für die Teilnehmer/innen bestim-
mend ist und die deshalb bei der Wahl des Praxislernorts in höherem 
Maße zum Tragen kommt. 

2. Kapitel
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Erkundungs- und Erschließungsaktivitäten beim Lernen in der Praxis 

Die Einschätzungen, die die Teilnehmer/innen im Hinblick auf Erkundungsaktivi-
täten vornehmen, zeigen, dass sie sich den jeweiligen Praxislernorten und den 
dort vorgefundenen Gegebenheiten aktiv zugewandt haben. 

Interessiert suchten die Teilnehmer/innen nach Gelegenheiten, sich ein-
zubringen, und nutzten oder ergriffen engagiert Möglichkeiten, selbst tä-
tig zu werden: Die Mehrzahl 
(MTN = 1,97) gab an, dass sie viel über den Praxislernort herauszufinden 
versucht hat. 

Zustimmung fand unter den Teilnehmer/inne/n (MTN = 1,81) auch die 
Aussage, dass sie im Zuge ihrer Tätigkeiten am Praxislernort auf Fragen 
gestoßen sind, die sie interessieren. 

Dies lässt darauf schließen, dass die meisten Teilnehmer/innen im zweiten Pro-
jektjahr den Praxisplatz als einen Lernort wahrnahmen und nicht nur als einen 
Tätigkeitsort, an dem sie ein Praktikum absolvierten. Diese Tendenz wird auch 
durch die Einschätzung bestätigt, in der die Teilnehmer/innen die Bedeutung 
von „Zuverlässigkeit“ bezogen auf ihre Tätigkeit am Praxislernort bewerten. 

Der Mehrheit der Teilnehmer/innen (MTN = 1,47) war es „sehr wichtig“ zu 
zeigen, dass man sich am Praxislernort auf sie verlassen kann. Verlässlich-
keit ist für die Teilnehmer/innen also nicht nur eine abstrakte Tugend, 
vielmehr konnten sie erfahren, dass ein engagiertes und verbindliches 
Handeln wichtige Voraussetzungen sind, um in Tätigkeiten einbezogen 
bzw. selbst tätig zu werden und darüber auch Vertrauen und Anerken-
nung bei den Mitarbeiter/inne/n zu gewinnen. 

Sich selbst Fragen zu stellen und eigenen Themen nachzugehen, eröffnet die 
Möglichkeit, sich eingehender mit dem Praxislernort, den dort vorfindlichen 
Gegebenheiten sowie mit Voraussetzungen und Umständen der Tätigkeiten in-
tensiver auseinanderzusetzen. 

Entscheidend in diesem Zusammenhang ist es jedoch, dass sich die lernende 
Person zunächst über die jeweils eigenen Fragen und Themen klar werden 
kann. Für das Aufkommen von Fragen und Themen und für die spätere Ausein-
andersetzung damit stellt die Kommunikation und Verständigung mit anderen 
Personen eine elementare Voraussetzung dar. 
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Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen im Hinblick auf derartige klärende 
Austausch- und Verständigungsmöglichkeiten lassen erkennen, dass sie von den 
Teilnehmer/inne/n in unterschiedlicher Weise gewichtet werden:

Bezogen auf das Aufkommen von Fragen und Themen fühlten sich die 
Teilnehmer/innen mehrheitlich durch die Gespräche mit ihren jeweiligen 
Mentor/inn/en (MTN = 1,97) und den Pädagog/inn/en (MTN = 1,97) ange-
regt. Auch bezogen auf die Auseinandersetzung mit den eigenen Fragen 
gibt die Mehrzahl der Teilnehmer/innen an, dass sie dabei auf ihre Men-
tor/inn/en (MTN = 1,72) bzw. die Pädagog/inn/en (MTN = 1,84) als hilfrei-
chen Partner/innen zurückgreifen konnten. 

Mitschüler/innen (MTN = 2,91), Eltern (MTN = 2,41) oder auch Freunde oder 
Freundinnen (MTN = 2,74) wurden bei der Auseinandersetzung hingegen 
weit weniger als hilfreich angesehen. 

Diese Unterscheidung kann zum einen als Hinweis darauf gewertet werden, 
dass die Teilnehmer/innen bei ihrer Einschätzung zunächst praktische Fragen 
und Themen, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Tätigkeiten auftauch-
ten, in den Blick genommen haben: Am Praxislernort machten sie die Erfah-
rung, dass sie sich mit Personen, die unmittelbar in die Tätigkeiten einbezogen 
sind und über praxisrelevante Kenntnisse sowie einschlägige Kompetenzen ver-
fügen, direkter und intensiver austauschen konnten als mit Personen, für die die 
jeweilige Praxis eher fremd ist und die dieser entfernter gegenüber stehen. An-
dererseits unterstreichen die Einschätzungen der Teilnehmer/innen aber auch 
die Bedeutung und den Stellenwert, den die Pädagog/inn/en für sie im Hinblick 
auf das Aufkommen von Fragen und im Prozess der Auseinandersetzung mit 
diesen haben. 

Beiden Perspektiven soll gefolgt werden. Hierfür werden weitere Auswertungs-
ergebnisse herangezogen, zum einen Wertungen, die die Teilnehmer/innen be-
zogen auf Erfahrungen abgegeben haben, die sie an den Praxislernorten und 
bei den dortigen Tätigkeiten machen konnten: Welchen Stellenwert weisen die 
Teilnehmer/innen den tätigkeitsbezogenen Auseinandersetzungen am Praxis-
lernort zu, und in welcher Weise erleben sie die dabei auftauchenden Fragen 
und Themen als bedeutsam für ihr Lernen? 

Andererseits werden Einschätzungen aufgegriffen, die die Teilnehmer/innen in 
Bezug auf den Austausch in der Kommunikationsgruppe und in der Individuel-
len Bildungsberatung – hier v.a. die individuelle Lernplanung – vorgenommen 
haben: In welcher Weise werden die verschiedenen Austausch- und Verständi-
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gungspraxen von den Teilnehmer/inne/n für die eigenen Lern- und Bildungsak-
tivitäten als bedeutsam erlebt? 

Bedeutung tätigkeitsvermittelten Lernens 

Was die Teilnehmer/innen am Praxislernort und bei den verschiedenen Tätig-
keiten, die sie dort ausüben, lernen, ist vielfältig und auf Erfahrungen bezogen, 
die in direkter Weise mit diesen Tätigkeiten verbunden sind. Das jeweils Ge-
lernte weist zunächst jedoch auf ein fachlich noch unspezifisches, informelles 
Mit-Lernen hin.

Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen (MTN = 1,88) gab an, dass sie das, was 
sie bei der Bearbeitung der Fragen und Themen gelernt haben, für die 
Praxis gebrauchen konnten.

Aufschlussreich sind an dieser Stelle die Beispiele, die von den Teilnehmer/in-
ne/n dazu im offenen Teil des Fragebogens angeführt werden. Sie lassen sich 
vier Kategorien zuordnen:

 Beispiele, die sich direkt auf eine Tätigkeit beziehen und diese benennen: „Rei-
fen- oder Räderwechsel“, „Bau einer Fußbank“, „Tapezieren und Verputzen“, 
„Haare färben“,

	Beispiele, die auf eine Thematik oder auf ein Problem verweisen, das mit 
der Tätigkeit in direktem Zusammenhang steht bzw. dort „aufgetaucht“ ist: 
„Demenz“, „unterschiedliche Wäschegrade“, “verschiedene Zutaten für Back-
waren“, „Gefälle beim Heizungsbau“, „was man bei der Zucht einer Kuh be-
achten soll“, 

	Beispiele, die auf einen komplexeren Tätigkeitsbereich Bezug nehmen: „Büh-
nenbau“, „Aufbereiten von Gebrauchtwagen“, „Kellnern“, „Schneidern“, 

	Beispiele, die eine Beziehung zu einem Beruf herstellen: „Fleischer“, „Kfz-
Mechatroniker“, „Verkäufer“. 

An den Erläuterungen, die ein Teil der Teilnehmer/innen zu den Beispielen ab-
gibt, wird erkennbar, wie sie beides – Tätigkeitserfahrung und die Auseinander-
setzung mit dieser – aufeinander beziehen: In der Regel lassen sich die Teilneh-
mer/innen von konkreten Fragen oder Problemstellungen herausfordern, auf 
die sie bei ihrer Tätigkeit stoßen, und machen diese zu ihrer jeweiligen Lernthe-
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matik. Das individuelle Lernen ist in diesen Fällen über die Tätigkeitserfahrung 
vermittelt und kann darauf rückbezogen werden (Lernschleife):

Durch die Beschäftigung mit dem Thema „Demenz“ konnte ein/e Teilneh-
mer/in den „Umgang mit den Menschen besser erlernen“.

Beim Haare Färben war die Beschäftigung mit dem Thema „Elumen-
Haarfarbe“ für den/die Teilnehmer/in nützlich, um „die Haarfarbe besser 
auftragen“ zu können. 

Die Beschäftigung mit dem Thema „Radwechsel“ war wichtig, weil der/
die Teilnehmer/Teilnehmerin es „dadurch später alleine machen konnte“. 

Um bei der Futterzubereitung „Dinge zu reduzieren“, war die Beschäfti-
gung mit dem Thema „Prozentrechnen“ hilfreich.

Derartige Lernschleifen können durch Gespräche mit dem/der Mentor/in oder 
durch eine Zusammenarbeit mit anderen Personen vor Ort gestützt und gestärkt 
werden und den Hintergrund für die positiven Wertungen bilden, die die Teil-
nehmer/innen im Hinblick auf die Kommunikation am Praxislernort vornehmen. 
Ebenso sind Beratungsgespräche und die Verständigung mit den Pädagog/in- 
n/en, wenn diese sich auf die Erfahrungsbezüge der Teilnehmer/innen einlas-
sen, hilfreich und stärkend. 

Es gibt aber auch Beispiele, an denen deutlich wird, dass sich die thematische 
Auseinandersetzung von der ursprünglichen Tätigkeit mehr oder weniger ablöst 
oder abhebt. In den erläuternden Begründungen der Teilnehmer/innen wird in 
diesen Fällen in der Regel auf ein Schulfach bzw. einen fachlichen Lernbereich 
oder auf die Bewältigung einer schulischen oder beruflichen Anforderung Bezug 
genommen. Das individuelle Lernen vermittelt sich hier also stärker über Auf-
gaben oder Anforderungen, die von den Teilnehmer/inne/n als „gesetzt“ wahr-
genommen werden: 

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Tapezieren und Verput-
zen“ hatte der/die Teilnehmer/in „eine gute Selbstständige Produktive 
Aufgabe“ gefunden. 

Die Beschäftigung mit dem Thema „Aufbügeln“ erbrachte dem/der Teil-
nehmer/in „gute Punkte“. 

Das Thema „Pferdestall in Z.“ hat dem/der Teilnehmer/in geholfen, etwas 
„mathematisch zu erläutern“.

2. Kapitel
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Das Thema „Hochzeit“ bezog der/die Teilnehmer/in auf die „Lernberei-
che“ im Produktiven Lernen. Als Grund für die Wahl des Themas führte 
er/sie an, dass er/sie selber viel dazu wusste und die Mentorin sehr hilfs-
bereit war. 

Die Beschäftigung mit dem Thema „Fleischer“ war für den/die Teilneh-
mer/in wichtig, weil er/sie „mehr über den Beruf lernen“ konnte. 

Daneben gibt es immer wieder auch Begründungen, die sehr allgemein gehal-
ten sind. Der Bezug zur Tätigkeit und zu den Erfahrungen bleibt an dieser Stelle 
eher vage und unausgeführt.

Durch die Beschäftigung mit dem Thema „Finanzen“ hatte der/die Teil-
nehmer/in „viel Neues dazu gelernt“.

Die Beschäftigung mit dem Thema „Berechnungen“ war für den/die Teil-
nehmer/in wichtig, weil er/sie „mehr darüber erfahren hat“. 

Diese „Unterbestimmtheit“ der persönlichen Lernerfahrungen, die besonders 
in den letztgenannten Begründungen zum Ausdruck kommt – weist darauf hin, 
dass es einigen Teilnehmer/inne/n noch schwer gefallen ist, Lernerfahrungen 
klar zu benennen. Dies kann auch der Untersuchungssituation – schriftliche Be-
fragung – geschuldet sein. 

Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, inwieweit es im konkreten Lern- und Bil-
dungsgeschehen gelungen ist, die individuellen Tätigkeitserfahrungen am Pra-
xislernort zum Bezugspunkt oder Gegenstand einer gemeinsamen Verständi-
gung zu machen, aus der heraus das jeweils Gelernte für die Teilnehmer/innen 
selbst wahrnehmbar und damit bewusst zum Ausgang für eine weitere, tiefer 
gehende Auseinandersetzung werden kann. Welchen Stellenwert haben in die-
sem Zusammenhang die Kommunikationsgruppe und der Austausch bzw. die 
Verständigung mit den anderen Teilnehmer/inne/n?

2.4.2 Kommunikationsgruppe: Lernen im Austausch mit anderen

An den Wertungen, die die Teilnehmer/innen im Hinblick auf die Kommunika-
tionsgruppe allgemein abgeben, wird ersichtlich, dass sich die Mehrzahl in der 
Lerngruppe wohl fühlte (MTN = 1,79). 
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Die Einschätzungen, die die Teilnehmer/innen in Bezug auf den Austausch vor-
nehmen, der sich in direkter Weise auf die Darstellung und Auseinandersetzung 
mit Praxiserfahrungen bezieht, fallen hingegen weniger eindeutig aus. 

Nicht alle Teilnehmer/innen stimmten der Aussage zu, in der Kommunikations-
gruppe gerne berichtet zu haben, was sie in der Praxis machten (MTN = 2,41) 
oder sich dafür interessiert zu haben, was Mitschüler/innen in der Gruppe vor-
stellten (MTN = 2,21).

Wie bereits an anderer Stelle dargelegt, messen die Teilnehmer/innen den Mit-
schüler/inne/n zunächst keine größere Bedeutung bei der Auseinandersetzung 
mit Fragen und Themen zu. Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass die 
Teilnehmer/innen die Auseinandersetzungen hauptsächlich mit Tätigkeiten am 
Praxislernort verbinden und dort auch verorten. Von ihren Mitschüler/inne/n 
erwarten sie also nicht in erster Linie eine hilfreiche Unterstützung. 

Wenn es hingegen um themenbezogene Auseinandersetzungen geht, in denen 
die Teilnehmer/innen eine eigene Meinung darlegen und sich austauschen kön-
nen, gewinnt die Kommunikationsgruppe einen anderen Stellenwert. 

Mehrheitlich schätzten die Teilnehmer/innen ein, dass sie durch die Kommu-
nikationsgruppe gelernt hätten, ihre eigene Meinung zu vertreten (MTN = 1,93) 
und auch Meinungen anderer, die sich von der eigenen unterscheiden, zu ak-
zeptieren (MTN = 1,93). Weniger eindeutige Zustimmung fand hingegen die Aus-
sage, dass es in der Kommunikationsgruppe möglich war, eigene Schwierigkei-
ten anzusprechen (MTN = 2,42).

Im Hinblick auf die Themen, die in der Kommunikationsgruppe eingebracht und 
besprochen wurden, hielten sich die Einschätzungen der Teilnehmer/innen die 
Waage: Ein Teil der Teilnehmer/innen gab an, dass Themen vor allem von den 
Pädagog/inn/en vorgeschlagen und eingebracht wurden (MTN = 2,39), ein an-
derer Teil war der Auffassung, dass viele Themen besprochen wurden, die die 
Teilnehmer/innen selbst einbrachten (MTN = 2,21).

Die beschriebenen Ergebnisse lassen sich als Hinweis darauf lesen, dass sich im 
zweiten Projektjahr eine Vertrauensgrundlage in der Lerngruppe herausgebil-
det hatte, die es dem oder der Einzelnen erlaubte, sich individuell einzubringen, 
gehört zu werden und sich zu positionieren. Derartige Gruppenbildungsprozes-
se trugen sicherlich auch dazu bei, dass sich die meisten der Teilnehmer/innen 
in der Lerngruppe wohl fühlten. 
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Andererseits tritt die Gruppe in der Wahrnehmung vieler Teilnehmer/innen 
nicht eindeutig als Lerngruppe in Erscheinung. Sich mit anderen zu Fragen 
oder Themen auszutauschen, die über „Meinungen“ hinausgehen, oder eige-
ne Schwierigkeiten in der Gruppe zu benennen und zu thematisieren, gelingt 
weniger gut. Auch das Vorstellen von oder der gemeinsame Austausch zu Er-
fahrungen aus der Praxis stößt nur bei einem Teil der Teilnehmer/innen auf eine 
eindeutige Zustimmung. Demgegenüber messen die Teilnehmer/innen der Ver-
ständigung und der Beratung mit Erwachsenen – vor allem mit den Mentor/in- 
n/en und Pädagog/inn/en – eine höhere Bedeutung bei. 

An dieser Stelle lässt sich fragen, wie es gelingen kann, dass die Verständigung in 
der Lerngruppe zu praxisrelevanten Fragen und Themen von den Teilnehmer/in- 
ne/n stärker als bisher als persönlich hilfreich und weiterführend erlebt werden 
kann. 

2.4.3 Individuelle Bildungsberatung und Bildungsevaluation: Individuelles 
Curriculum 

Es wurde bereits dargestellt, dass die Teilnehmer/innen der Zusammenarbeit 
mit den Pädagog/inn/en bei der Entwicklung und der Bearbeitung von Fragen 
und Themen einen hohen Stellenwert einräumen. In dem eingangs erwähnten 
Ranking belegt die Option „sich mit den Pädagog/inn/en beraten“ neben den 
Items „in der Praxis tätig werden“ (1) oder „selbst gewählte Themen bearbei-
ten“ (3) den zweiten Platz. 

Wie fallen die Einschätzungen der Teilnehmer/innen aus, wenn sie sich direkt 
auf die Individuelle Bildungsberatung als Kommunikations- und Verständigungs-
ort beziehen? Inwiefern erleben die Teilnehmer/innen die Möglichkeiten, sich 
persönlich mit den Pädagog/inn/en auszutauschen, eigene Lernaktivitäten zu 
planen, zu reflektieren und auszuwerten, als sinnvoll und im Hinblick auf die 
individuelle Lern- und Bildungsentwicklung als aufschlussreich und weiterfüh-
rend? 

Eine Mehrzahl der Teilnehmer/innen (MTN = 1,99) gab an, dass sie in der Indi-
viduellen Bildungsberatung mit den Pädagog/inn/en eigene Praxiserfahrungen 
erörtern und dort auch persönliche Fragen ansprechen konnte (MTN = 2,01). 

Darüber hinaus erkannte die Mehrheit der Teilnehmer/innen auch in der Indivi-
duellen Bildungsberatung den Ort, an dem sie mit den Pädagog/inn/en gemein-
sam Individuelle Lernpläne erstellt haben (MTN = 1,87). 
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Weniger eindeutig fielen hingegen die Einschätzungen aus, die die Teilnehmer/in- 
nen im Hinblick auf die Entwicklung fachlicher Fragen und Themen vornahmen. 
Nur ein Teil der Teilnehmer/innen (MTN = 2,22) schätzte an dieser Stelle ein-
deutig positiv ein, dass die Individuelle Bildungsberatung wichtig und nützlich 
war, um fachliche Themen und Fragen für die jeweils eigene Lernplanung zu 
entwickeln. 

Die zurückhaltenden Einschätzungen einiger Teilnehmer/innen in Bezug auf die 
Verständigung mit den Pädagog/inn/en zu fachlichen Aufgaben können als Hin-
weis darauf gelesen werden, dass sie sich in der Individuellen Bildungsberatung 
zwar intensiv mit ihren Pädagog/inn/en über ihre jeweiligen Praxiserfahrungen 
und persönliche Fragen austauschen konnten, die Verbindung zwischen prakti-
schen Erfahrungen und fachlichem Lernen für sie jedoch nicht immer eindeutig 
erkennbar oder persönlich nachvollziehbar war. Zwar wurden die individuellen 
Lernpläne auch in diesen Fällen gemeinsam mit den Pädagog/inn/en erstellt, es 
ist jedoch die Frage, inwieweit dabei an den individuellen Lernbedürfnissen und 
-interessen angeknüpft werden konnte. So kann es durchaus sein, dass mit Blick 
auf die Abschlussprüfungen und unter dem Druck, die Teilnehmer/innen darauf 
vorbereiten zu müssen, die Lernpläne zum Teil noch stark durch unmittelbar 
stoffbezogene Lehransprüche der Pädagog/inn/en geprägt waren. 

Dennoch fühlt sich die Mehrzahl der Teilnehmer/innen durch die Möglichkeit, 
sich in der Individuellen Bildungsberatung mit den Pädagog/inn/en auszutau-
schen und zu beraten, Aufgaben zu besprechen sowie bei deren Bearbeitung 
Rücksprache zu halten, persönlich gestärkt. Vor diesem Hintergrund entwickel-
ten die Teilnehmer/innen Selbstvertrauen und Zuversicht. Sie gingen zuneh-
mend selbstständig an Aufgabenstellungen heran. Dies zeigt sich insbesondere 
an den Einschätzungen, die die Teilnehmer/innen im Hinblick auf die Bearbei-
tung von Aufgaben, aber auch bezogen auf die eigenständige Aufgabenfindung 
vornehmen. 

Mehrheitlich schätzten die Teilnehmer/innen ein, dass sie Aufgaben 
„hauptsächlich selbstständig bearbeitet“ hätten (MTN = 1,91) und dass sie 
in der Lage waren, sich selbst Aufgaben zu stellen (MTN = 2,81). Der hohe 
Mittelwert ergibt sich hier aus der Frageperspektive: Gefragt wurde, ob 
sich die Teilnehmer/innen „überfordert gefühlt“ hätten, wenn sie sich 
selbst Aufgaben stellen sollten. Diese Aussage schätzte die Mehrzahl der 
Teilnehmer/innen als nicht zutreffend ein. 

Die in diesem Zusammenhang erkennbare Tendenz zu mehr Selbstständigkeit 
im Umgang mit Aufgabenstellungen bestätigt sich auch in den Einschätzungen, 
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die die Teilnehmer/innen im Hinblick auf die Selbstständige Produktive Aufgabe 
vornehmen (siehe Abschnitt 2.4.4).

Inwieweit die Teilnehmer/innen die Individuelle Bildungsberatung nutzten, um 
gemeinsam und kontinuierlich mit den Pädagog/inn/en ihre jeweiligen Lerner-
fahrungen auszuwerten und zu reflektieren sowie Lernfortschritte und die ei-
gene Bildungsentwicklung zu evaluieren, kann nicht eindeutig beantwortet 
werden. Die Wertungen, die die Teilnehmer/innen in diesem Zusammenhang 
vornehmen, weisen lediglich darauf hin, dass eine Auswertung der Bildungsent-
wicklung stattgefunden hat. Wie diese ablief und in welcher Weise Selbstein-
schätzungen dabei gefragt waren, bleibt zunächst offen.

Während ein Teil der Teilnehmer/innen angab, das eigene Lernen mit den 
Pädagog/inn/en ausgewertet zu haben (MTN = 2,18), fand die Aussage, 
bei der Erstellung der Bildungsberichte beteiligt gewesen zu sein, keine 
eindeutige Zustimmung (MTN = 2,78).

2.4.4 Selbstständige Produktive Aufgabe: eigene Lernvorhaben

Die Auswertung der Einschätzungen zum Umgang mit der Selbstständigen Pro-
duktiven Aufgabe (SPA) ermöglicht einerseits ein differenziertes Bild zur Hal-
tung der Teilnehmer/innen gegenüber diesem Aufgabentyp und andererseits 
zu den unterschiedlichen Praktiken, die an den Standorten mit der Aufgabe ver-
bunden sind. 

Zunächst kann davon ausgegangen werden, dass die SPA von den Teilnehmer/in- 
ne/n generell als Herausforderung angenommen wurde. 

Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer/innen (77 %) gaben an, dass es ih-
nen Spaß gemacht hätte, die SPA zu bearbeiten (MTN = 1,97), und dass sie 
bei der Beschäftigung mit diesen Aufgaben „Wichtiges gelernt“ hätten 
(MTN = 1,95). Nur ein geringer Teil der Teilnehmer/innen (9,5 %) kann der 
letztgenannten Aussage „gar nicht zustimmen“. 

Gleichzeitig lässt sich anhand der Einschätzungen zeigen, wie unterschiedlich 
die Teilnehmer/innen an die SPA herangegangen sind und wie dabei verschie-
den komplexe Problemstellungen bearbeitet wurden. 

Eine Mehrzahl (MTN = 1,93) schätzte ein, bei der Auswahl der Aufgabe 
bzw. der entsprechenden Thematik selbstständig vorgegangen zu sein. 
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Breite Zustimmung fand bei den Teilnehmer/inne/n auch die Aussage, 
die SPA den anderen Teilnehmer/inne/n in der Lerngruppe vorgestellt zu 
haben (MTN = 1,78). 

Hingegen stießen Aussagen, die sich stärker auf das Vorgehen bei der Be-
arbeitung, also den Arbeitsprozess, beziehen, auf weniger klare Zustim-
mungen: Die Items „sich für die Bearbeitung der Aufgabe Ziele zu setzen“ 
und „sich nach Fertigstellung der Aufgabe deutlich zu machen, was dabei 
gelernt wurde“, erreichten beide einen Mittelwert von MTN = 2,08. Auch 
das Item, das auf die Dokumentation des Arbeitsprozesses Bezug nimmt, 
fand nur bei einem Teil der Teilnehmer/innen eine eindeutige Zustim-
mung (MTN = 2,42). 

Interessant sind auch in diesem Zusammenhang die Beispiele, die die Teilneh-
mer/innen im offenen Teil des Fragebogens für eine von ihnen bearbeitete SPA 
anführen. In 130 von 200 Fragebögen finden sich insgesamt 152 solche Beispie-
le. Diese hohe Anzahl verweist neben den bereits dargestellten Bedeutungsbe-
zügen ebenfalls auf besondere persönliche Bedeutung, die dieser Aufgabentyp 
für die Teilnehmer/innen hat. 

Um sich ein Bild davon zu machen, welche unterschiedlichen persönlichen Zu-
gänge und Herangehensweisen es zu diesem Aufgabentypus gibt, werden die 
Beispiele zunächst drei Hauptkategorien zugeordnet, die sich wiederum durch 
entsprechende Unterkategorien differenzieren lassen:

	Beispiele für SPA mit einem eindeutigen Tätigkeits- bzw. Produktbezug (86 
Beispiele = 56,6 %). 

Diese Beispiele können wiederum unterteilt werden in

- Tätigkeiten bzw. Produkte, die die jeweiligen Teilnehmer/innen direkt am 
Praxislernort durchführten: Z. B. wurde im Kindergarten „mit den Kindern 
ein Tanz einstudiert“, in einer Schmiede „ein Messer geschmiedet“, beim 
Tischler „ein selbstdesignter Stuhl gebaut“, im Einzelhandel „eine Palet-
te neuer Waren eingeräumt“, bei einem lokalen Radiosender ein „eige-
ner Beitrag gestaltet“, in einer Eisdiele ein „eigener Eisbecher erfunden“, 
beim Frisör „Haare bei einer Kundin geglättet“. 

- Tätigkeiten bzw. Produkte, die für eine Präsentation in der Lerngruppe 
angefertigt oder die vor den Mitschüler/inne/n zur Veranschaulichung 
bestimmter Abläufe und zur Demonstration spezieller Fähigkeiten und 
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Fertigkeiten vorgeführt wurden: Z. B. wurde ein „Biedermeierstrauß 
vor der Klasse gebunden“ (Blumenladen), ein „dreigängiges Menü für 
die Lerngruppe gekocht“ (Restaurant/Küche), „die Hilfestellung bei der 
Nahrungsaufnahme vor der Lerngruppe demonstriert“ (Altenheim), eine 
„Lockenwelle“ vorgeführt oder auch ein „Haarschnitt + Föhnen an einem 
Mitschüler durchgeführt“ (Frisör), ein „Spiel durchgeführt“ (Kindergar-
ten). 

	Beispiele für SPA, die Themen aufgreifen, die auf Tätigkeiten oder Vorgänge 
am Praxislernort verweisen. Im Rahmen der SPA wird dieser Bezug aufgegrif-
fen, thematisch ausgeführt und vorgestellt (51 Beispiele = 33,6 %). 

Diese Kategorie lässt sich wiederum wie folgt unterteilen:

- Arbeitsvorgänge oder Werkzeuge, die mit einer Tätigkeit am Praxislernort 
in Verbindung standen und in der SPA näher beschrieben bzw. in einem 
Vortrag vorgestellt wurden: z. B. „Arbeitsschritte beim Bootsbau“ (Boots-
bauer), „wie Ackerland bearbeitet wird: von der Bestellung bis zur Ernte“ 
(Landwirtschaft), das „Anlegen von Moorpackungen und wie sie wirken“ 
(Physiotherapie), „Arbeitsgeräte in der Pathologie vorgestellt“ (Uni-Pa-
thologie), „das Wechseln von Sommer- und Winterreifen beschrieben – 
was die Unterschiede sind“ (Kfz-Werkstatt).

- Themen oder Fragen, auf die die Teilnehmer/innen in der Praxis gestoßen 
sind und mit denen sie sich in der SPA näher beschäftigt und auseinan-
dersetzt haben, z. B. „Reifenbeschriftungen und was sie bedeuten“ (Kfz-
Werkstatt), „Vom Neuwagen bis zur Schrottpresse“ (Abschleppdienst), 
„Wie Trinkwasser zu uns ins Haus kommt“ (Sanitärbetriebe), „Obstsorten 
im Supermarkt – aus welchen Ländern kommen sie?“ (Supermarkt).

- Räumliche Gegebenheiten bzw. Anordnungen, die am Praxislernort vor-
gefunden wurden und die die Teilnehmer/innen mit Hilfe eines Modells 
veranschaulicht haben: Z. B. wurden Modelle vom Supermarkt, vom Kin-
dergarten oder einem Kuhstall angefertigt.

	Beispiele für SPA, die ein traditionell-schulisches Sachthema betreffen (15 
Beispiele = 9,9 %). Ein Bezug zum Praxislernort ist dabei in der Regel gegeben 
oder lässt sich herstellen; unklar bleibt jedoch, inwieweit dabei Tätigkeitser-
fahrungen tatsächlich eine vermittelnde Rolle gespielt haben. 
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Die genannten Beispiele beziehen sich entweder auf 

- Themen, die auch im Rahmenlehrplan der Schule zu finden sind: z. B. 
„Die Solarzelle“ (Heizungsbaufirma); „Gerichtsbarkeit: Vergleich Mittelal-
ter – heute“ (Rechtsanwaltkanzlei) oder auf

- Themen, in denen Methodenkompetenzen benannt wurden, bei denen 
jedoch unklar blieb, welcher Praxislernort oder welche Tätigkeit im Hin-
tergrund standen: z. B. „Informationen über bestimmte Dinge heraus-
finden“ (eine Recherche durchführen), eine „Fotodokumentation zu Ar-
beitsschritten“, eine „Powerpoint-Präsentation zum Praxislernort“ (eine 
Dokumentation bzw. Präsentation vorbereiten und erstellen). 

In der Zusammenschau zeigt sich, dass ein Großteil der genannten Beispiele für 
SPA in einem direkten (56,6 %) oder vermittelten Zusammenhang (33,6 %) mit 
den Praxislernorten, mit den dort ausgeübten Tätigkeiten und mit Tätigkeitser-
fahrungen der Teilnehmer/innen stand. In Einzelfällen bildete ein „Sachthema“ 
den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der SPA oder es wurde ei-
gens die methodische Herangehensweise an die SPA thematisiert (9,9 %). Be-
züge zum Praxislernort sind dabei anhand der jeweiligen Themennennungen 
nicht herstellbar. An dieser Stelle würden konkretere Erläuterungen zu den SPA 
möglicherweise weiterführen.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Aufgabentypus SPA grundsätzlich 
geeignet ist, eine Verbindung zu den Tätigkeitserfahrungen der Teilnehmer/in- 
nen herzustellen: Die Teilnehmer/innen nutzen die SPA, um sich die eigenen 
Praxiserfahrungen zu vergegenwärtigen und sich inhaltlich bzw. thematisch da-
mit auseinander zu setzen. Auf diese Weise können sie anderen zeigen, was 
sie in verschiedenen Praxisfeldern getan und gelernt haben und welche Fähig-
keiten sie dabei entwickeln konnten. Darüber hinaus werden von den Teilneh-
mer/inne/n auch interessante praxisrelevante Sachthemen aufgegriffen und im 
Rahmen der SPA bearbeitet. Diese verschiedenen Möglichkeiten, sich selbst-
ständig mit einer persönlich relevanten Thematik zu beschäftigen, ist vielen 
Teilnehmer/inne/n wichtig und bildet den Hintergrund für die bereits eingangs 
erwähnte mehrheitliche Einschätzung der Teilnehmer/innen, „Wichtiges durch 
die Beschäftigung mit der SPA gelernt“ zu haben. 

Um genauer zu verstehen, worauf sich die Teilnehmer/innen beziehen, wenn sie 
im Zusammenhang mit der SPA von Lernen sprechen, wurde wiederum im of-
fenen Fragebogenteil gefragt, was sie dabei für sich gelernt hatten. Die genann-
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ten Beispiele belegen in unterschiedlicher Weise, dass es den Teilnehmer/in- 
ne/n durch die Beschäftigung mit der SPA gelungen ist, 

	Handlungskompetenzen, die mit den ausgeführten Tätigkeiten in Beziehung 
stehen, weiterzuentwickeln oder auszubauen, neue Einsichten zu gewinnen 
und Themen bzw. Kenntnisse zu vertiefen (63,7 %),

die Teilnehmer/innen gaben in diesem Zusammenhang z. B. an, gelernt zu 
haben,

„Wie man Pizzateig herstellt und dass man dabei sauber arbeiten muss“, 
„Welche Krankheitsbilder es gibt. Dadurch konnte ich besser mit den Pati-
enten umgehen“, „Wie das Schamponieren geht. Dass es darum geht, ruhig 
und kräftig zu massieren“, „Dass es sehr anstrengend ist, mit den Kindern 
einen Tanz einzuüben, und dass man dabei viel Geduld und Durchsetzungs-
vermögen braucht“, „Woraus Fliesen hergestellt sind“, „Wie eine Holzverzie-
rung hergestellt wird“, „Wie man mit Personen umgeht, wenn sie zum Arzt 
müssen“, „Wie genau die Hardware im Computer funktioniert“, 

	Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, 
Zuverlässigkeit oder auch Durchsetzungsvermögen aufzubauen (23,1 %), 

die Teilnehmer/innen gaben an dieser Stelle an, z. B. gelernt zu haben… 

„... Menschen zu zeigen, was ich kann“, „... dass ich alleine eine gute SPA 
machen kann“, dass „es Spaß macht, selbst etwas machen zu können“, dass 
„man auch mal was machen muss, was weniger Spaß macht“, dass „man 
durch das selbstständige Arbeiten offener wird“, „… dass es gut ist, selbst-
ständiger zu werden“, 

	Methodenkompetenz auszubilden, aber auch fachliches Wissen auszubauen 
(12,1 %), 

die Teilnehmer/innen gaben in diesen Fällen an, z. B. gelernt zu haben,

„Die Geschichte von der Automarke Ford zu erklären“, „zu beschreiben, wie 
man einen Toner wieder auffüllt“, „frei zu sprechen“, „Präsentationen zu er-
stellen“, „ausführliche Vorträge zu erarbeiten“, „Maßeinheiten umzurech-
nen“, „Prozentrechnung anzuwenden“, „viel Fachwissen“.

Einige der oben genannten Beispiele weisen auf Fachbezüge hin, die schulty-
pische Themen des Umgangs mit Sprache (z. B. Vorträge halten) oder der Ma-
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thematik (z. B. Anwendung von Prozentrechnung) betreffen. Im handlungsori-
entierten Unterricht kommen sie z. B. als Ausbildung von fachlicher Methoden-
kompetenz zum Tragen und gewinnen als lernstrategische Komponente des 
Lernen Lernens in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. 

In zahlreichen Beispielen thematisieren die Teilnehmer/innen ein Fachbezoge-
nes Lernen, das in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihren Tätigkeits-
erfahrungen steht. Daran zeigt sich wiederholt, dass die SPA die Gelegenheit 
zur Vergegenwärtigung der gewonnenen Erfahrungen und zur Beschreibung 
des dabei erworbenen Erfahrungswissens bietet: Für viele Teilnehmer/innen 
scheint die Bearbeitung einer SPA also eine elementare Möglichkeit zu sein, für 
die gewonnenen Erfahrungen eine Sprache zu finden und sich anderen damit 
verständlich zu machen. Auf diese Weise finden sie persönliche Bestätigung und 
erleben sich auch außerhalb der praktischen Tätigkeit als wirksam und als Kön-
nende. 

„Zeigen, was man kann“ ist daher ein erster und wichtiger Schritt, den Lerner-
fahrungen, die in praktischen Tätigkeitszusammenhängen möglich wurden, auf 
die Spur zu kommen und sie für sich und andere verständlich zu machen. Wie 
kann dieses tätigkeitsbezogene Lernen und das dabei entwickelte Handlungs- 
und Erfahrungswissen weiter vertieft und im Hinblick auf darin liegende über-
greifende Themen und Kulturbezüge erschlossen werden? 

Angesprochen sind damit Fragen, in denen Erfahrungen Fachbezogenen Ler-
nens stärker in den Vordergrund rücken. Inwiefern ist es den Teilnehmer/inne/n 
gelungen, ihre jeweils praktischen und tätigkeitsvermittelten Lernerfahrungen 
im Hinblick auf fachliche Bezüge zu durchdringen, also Anknüpfungspunkte für 
Fachbezogenes Lernen herzustellen oder „aufzudecken“? 

2.4.5 Fachbezogenes Lernen: Verschränkung mit Praxiserfahrungen

Auffallend ist zunächst, dass die in diesem Frageteil vorgegebenen Aussagen bei 
den Teilnehmer/inne/n in der Tendenz weniger bzw. keine klaren Zustimmun-
gen erfahren. Eindeutig sind die Positionierungen zunächst nur im Falle mathe-
matischer Fachbezüge: 

Mehrheitlich schätzten die Teilnehmer/innen ein, dass sie bei ihren Tä-
tigkeiten am Praxislernort auf Fragen gestoßen sind, bei deren Lösung 
mathematische Kenntnisse notwendig waren (MTN = 1,98). 

2. Kapitel
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Dies weist darauf hin, dass die Teilnehmer/innen die Erfahrung gemacht haben, 
dass Zahlen oder mathematische Größen (Gewicht, Zeiteinheiten, Längenmaße 
etc.), aber auch Kalkulationen unterschiedlicher Art in vielen Tätigkeiten einbe-
zogen sind: Die Teilnehmer/innen hatten damit also ganz praktisch zu tun und 
ein mathematischer Fach- oder Sachbezug lag für sie sozusagen „auf der Hand“. 
In diesen Fällen konnten die Teilnehmer/innen unmittelbar eine Beziehung zwi-
schen ihren praktischen Tätigkeitserfahrungen und Fachbezogenem Lernen her-
stellen. Wie sie dabei vorgegangen sind, wurde in der Befragung nicht erhoben.

Bezogen auf naturwissenschaftliche Kenntnisse konnte hingegen nur ein 
Teil der Teilnehmer/innen einen Zusammenhang zu den jeweils eigenen 
Praxis- und Tätigkeitserfahrungen erkennen (MTN = 2,45). Obwohl bei vie-
len Tätigkeiten sicherlich naturwissenschaftliche Fragen und Themen eine 
Rolle spielen, müssen diese zunächst erschlossen werden. Dieser Zugang 
scheint nur für einen Teil der Teilnehmer/innen möglich gewesen zu sein. 

Ebenfalls keine eindeutige Zustimmung fanden Aussagen, die in einem erwei-
terten Sinne eine aktive Beziehung zwischen Lernen in der Praxis und Fachli-
chem Lernen herstellen. 

Nur ein geringer Teil der Teilnehmer/innen gab an, absichtlich einen Pra-
xislernort gesucht zu haben, an dem es möglich war, Englisch zu lernen 
(MTN = 3,41) bzw. an dem Kenntnisse aus Natur und Technik eingesetzt 
werden konnten (MTN = 2,45). 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Teilnehmer/innen fachliche 
Sachbezüge durchaus identifiziert haben: Sie bringen Themen oder Fragen, auf 
die sie in der Praxis stoßen, mit einem bestimmten Sach- oder Fachwissen in 
Verbindung. Die Frage, wie die Teilnehmer/innen ihre jeweiligen Tätigkeitser-
fahrung fachlich durchdringen, in welcher Weise sie also einen Fachbezug ler-
nend herstellen, kann an dieser Stelle nicht eindeutig beantwortet werden. Es 
gibt lediglich Hinweise darauf, dass einzelne Teilnehmer/innen Praxislernorte 
aktiv aufsuchten, um dort z. B. Englisch zu lernen oder um dort naturwissen-
schaftliche Kenntnisse anzuwenden und weiter entwickeln zu können.18

18 Drei Teilnehmer/innen (von 200) gaben an, dass die Aussage „Ich habe mir absichtlich einen 
Praxislernort gesucht, an dem ich Englisch lernen konnte“ auf sie „voll zutrifft“, 28, dass sie 
„zutrifft“.

 26 Teilnehmer/innen gaben an, dass die Aussage „Ich habe mir absichtlich einen Praxislernort 
gesucht, an dem Kenntnisse aus Natur und Technik erforderlich waren“ auf sie „voll zutrifft“, 
47, dass sie „zutrifft“.
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Andererseits weisen Fragen, die den Umgang mit Medien thematisieren, darauf 
hin, dass die Teilnehmer/innen dem Medieneinsatz – hier v.a. dem Internet – im 
Kontext Fachbezogenen Lernens einen hohen Stellenwert zuschreiben: 

Eine Mehrheit der Teilnehmer/innen gab an, dass das Internet sie bei der 
Auseinandersetzung mit Fragen und Themen vorangebracht hätte (MTN 

= 1,72). Anderen Medien wird demgegenüber eine geringere Bedeutung 
zugemessen: Fachbücher (MTN = 2,30), Schulbücher (MTN = 2,66), Zeit-
schriften (MTN = 2,87).

Das Internet stellt für die Teilnehmer/innen also eine bevorzugte Informations- 
und Wissensquelle dar. Inwieweit dadurch ein Austausch oder eine tiefergehen-
de Auseinandersetzung mit den Fragen bzw. Themen angestoßen wurden, die 
für den/die Teilnehmer/in im Zusammenhang mit der jeweiligen Tätigkeit rele-
vant wurde, bleibt auch hier offen. Aufschlussreich sind daher Einschätzungen, 
die die Teilnehmer/innen im Hinblick auf den Stellenwert der Lerngruppe bei 
der fachbezogenen Auseinandersetzung mit praxisrelevanten Fragen und The-
men vornehmen: 

Nur ein Teil der Teilnehmer/innen stimmte der Aussage eindeutig zu, sich 
über fachliche Fragen mit anderen ausgetauscht zu haben (MTN = 2,35). 

Wenn also viele Teilnehmer/innen im Kontext Fachbezogenen Lernens dem In-
ternet den Vorzug gegenüber einer fachbezogenen Auseinandersetzung in der 
Lerngruppe geben, dann kann dies darauf hindeuten, dass es bei den Internet-
Recherchen vor allem darum geht, nach Informationen Ausschau zu halten, die 
kurzfristig Antwortmöglichkeiten bereitstellen. In diesen Fällen bleibt das Her-
stellen fachlicher Bezüge jedoch mehr oder weniger an ein abstraktes Fachwis-
sen gebunden; dies steht einem Handlungswissen gegenüber, das in der Praxis 
von den Teilnehmer/inne/n als fachlich relevant erfahren wird.

Diese Tendenz findet sich durch Wertungen, vor allem aber anhand der erläu-
ternden Beispiele bestätigt, die die Teilnehmer/innen in Bezug auf die „Anwen-
dung fachlichen Wissens in der Praxis“ mitteilen:

Im geschlossenen Fragebogenteil bekräftigte zunächst ein großer Teil 
der Teilnehmer/innen, dass er fachliches Wissen in der Praxis anwenden 
konnte (MTN = 1,90). 

Auch wenn bei den offenen Fragen nur weniger als die Hälfte der Teilnehmer/in- 
nen (37,5 %) die vorgenommene Einschätzung durch Beispiele erläuterte, lässt 

2. Kapitel
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sich daran zeigen, wie ein Teil der Teilnehmer/innen „fachliches Wissen“ mit 
Kenntnissen verband, die ihnen in den Realsituationen ein angemesseneres 
Handeln ermöglichten. Ein anderer Teil hingegen verwies auf ein mehr oder 
weniger abstraktes Fachwissen, bei dem letztlich unklar bleibt, wie es mit der 
jeweiligen Tätigkeitserfahrung in Beziehung stand. 

	In nahezu der Hälfte (48,0 %) der angegebenen Beispiele wurde auf ein fach-
gebundenes Handlungswissen Bezug genommen:

„Wie ich die Farbe richtig und besser auftrage“, „wie Ware eingeräumt wird 
und worauf zu achten ist“; „Wie Reifen richtig montiert werden“; „Ich wusste, 
wie ich reagieren musste, wenn meine Tagesgäste in der AWO Beschwerden 
hatten“; „Faserverlauf beim Ausstemmen von Holz“; „Prozentrechnen bei 
Penny, wie das dort funktioniert“. 

	In anderen Beispielen wurden von den Teilnehmer/inne/n vor allem Fachbe-
griffe (29,3 %) benannt, die zum Teil auf ein komplexes Fachgebiet verwei-
sen, sich teilweise aber auch direkt auf ein schulfachliches Wissen beziehen 
lassen:

„Insulin und Diabetes“, „Satz des Pythagoras“, „Hebelkräfte in Physik“, „Eng-
lisch am Arbeitsplatz“, „Demenz“.

	In einigen Antwortbeispielen (18,7 %) verwiesen die Teilnehmer/innen auf 
Tätigkeiten oder auf einen Praxislernort, ohne dass klar wurde, welche Art 
von Kenntnissen oder in welcher Weise Wissen bedeutsam wurden. Die Bei-
spiele blieben in diesen Fällen sehr allgemein: 

Wissen konnte angewendet werden „beim Kochen“, „für das Schneiden“, 
„beim Abwaschen“ oder „in der Tischlerei“. 

Diese Ergebnisse können als Hinweis darauf interpretiert werden, dass der Zu-
sammenhang zwischen Fachbezogenem Lernen und Lernen in der Praxis für 
viele Teilnehmer/innen zwiespältig war: Beide Bezugsebenen stehen sich noch 
als zwei unterschiedliche Wissens- bzw. Erfahrungszugänge unvermittelt gegen-
über: Beim Lernen in der Praxis treten für viele Teilnehmer/innen praktische 
Tätigkeiten in den Vordergrund, bei deren Ausübung sie vielfältige Erfahrungen 
machen. Was sie dabei lernen, ist für sie persönlich bedeutsam und weist ei-
nen unmittelbar praktischen Nutzen bzw. Anwendungsbezug auf. Demgegen-
über steht ein (schul)fachliches Wissen, dessen Relevanz für die Praxis für viele 
Teilnehmer/innen häufig nicht erkennbar ist. Die Teilnehmer/innen sehen zwar 
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eine gewisse Verbindung, der fachliche Bezug zur Praxis bleibt für sie in der 
Regel jedoch äußerlich oder auch verborgen, wenn unklar bleibt, auf welche 
Art von Frage- oder Problemstellung sich das jeweilige Fachwissen bezieht bzw. 
beziehen lässt und worauf es folglich eine „Antwort“ bietet. Das Fachbezogene 
Lernen harrt also noch der Selbstverständigung und der Verständigung mit an-
deren.

Dabei wird sich letztlich auch der Blick auf den Fachbezug selbst weiten (müs-
sen). Denn es ist anzunehmen, dass es den Fachbezug nicht unmittelbar gibt. 
Vielmehr müssen relevante fachliche Themen ausgehend vom Handlungs- und 
Tätigkeitszusammenhang und den dort gewonnenen Erfahrungen des Teilneh-
mers bzw. der Teilnehmerin zunächst gesucht und „in Frage“gebracht werden: 
Welche Fragen haben sich dem/der Teilnehmer/in beim Ausführen der Tätigkeit 
gestellt? Im Zuge dieses Erschließungsprozesses werden mögliche Fachbezüge 
als handlungsrelevante Frage- oder Problemstellungen erst erkennbar und rele-
vante fachliche Wissensbezüge oder auch methodisch-fachliche Herangehens-
weisen als solche fassbar und damit auch beschreib- und dokumentierbar. 

Die Option „Kultur als Werkzeug“ offenbart sich an dieser Stelle also in erster Li-
nie als eine Verständigungs- und Erschließungspraktik von Gegenstandsbedeu-
tungen, die die Teilnehmer/innen individuell und durch ihre tätigkeitsvermit-
telten Lernhandlungen zunächst praktisch herstellen. Ob oder inwieweit dieser 
Zugang im Kontext Fachbezogenen Lernens für die Teilnehmer/innen möglich 
geworden ist, lässt sich an den Einschätzungen, die die Teilnehmer/innen zu 
Fragen Fachbezogenen Lernens äußern, nur bedingt ablesen. Hier sind qualita-
tiv ausgerichtete Untersuchungsverfahren notwendig, in denen das Aufschlüs-
seln persönlich relevanter Lerngelegenheiten selbst zum Untersuchungs- bzw. 
Gesprächsgegenstand gemacht wird (vgl. 4. Kapitel). 

2.4.6 Berufliche Orientierung und Berufsausbildung

Die Selbsteinschätzungen, die die Teilnehmer/innen abschließend im Hinblick 
auf künftige Perspektiven vornehmen, zeigen, dass sie durch ihre Teilnahme am 
Produktiven Lernen, vor allem aber durch die Möglichkeit, in Ernstsituationen 
selbst tätig zu werden, an persönlicher Sicherheit und Zuversicht gewonnen ha-
ben. 

Mehrheitlich gaben die Teilnehmer/innen an, dass sie in Bezug darauf, 
was sie künftig machen wollen, mutiger geworden sind (MTN = 1,62) und 
sich im Hinblick auf Bewerbungssituationen jetzt sicherer fühlen (MTN = 
1,94).
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Insgesamt sehr positiv werteten die Teilnehmer/innen auch die Möglichkeit, 
Zugang zu verschiedenen Praxislernorten gehabt zu haben. Auf diese Weise 
konnten sie einen Einblick in unterschiedliche Tätigkeitsfelder gewinnen, sich 
Anforderungen, die im Arbeitsleben gestellt werden, bewusst machen und sich 
darüber klar werden, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. In dieser 
Klärung ist sicherlich auch ein wesentlicher Grund für das gewachsene Selbstbe-
wusstsein zu sehen, mit dem die Jugendlichen auf ihre Zukunft blicken: 

Mehrheitlich sind die Teilnehmer/innen (MTN = 1,54) der Auffassung, dass 
sie durch die verschiedenen Praxislernorte, an denen sie tätig waren, ei-
nen Überblick über viele Tätigkeiten und Arbeitsabläufe erhalten haben 
und nun besser wissen, welche Herausforderungen und Anforderungen 
mit dem Arbeitsleben verbunden sind (MTN = 1,44). 

Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen stimmt auch der Aussage zu, dass sie 
durch die unterschiedlichen Praxislernorte eine klarere Vorstellung erhal-
ten hat, was sie später beruflich tun (MTN = 1,52), aber auch, was sie nicht 
tun möchte (MTN = 1,83). 

Zustimmung findet bei den Teilnehmer/inne/n auch die Aussage, dass 
sie durch die Tätigkeit in der Praxis selbstständiger geworden sind (MTN 

= 1,61). 

2.5 Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens aus der Sicht 
der Pädagog/inn/en

Auch in den Augen der Pädagog/inn/en bildete die Möglichkeit der Teilnehmer/in- 
nen, an unterschiedlichen Praxislernorten tätig zu werden, eine wichtige und 
bedeutsame Grundlage des individuellen Lernens. Dies unterstreichen ihre Ein-
schätzungen und Wertungen an den verschiedenen Stellen. In welcher Weise 
realisierte sich das individuelle Lernen und welchen Stellenwert messen die 
Pädagog/inn/en den verschiedenen curricularen Elementen im Hinblick auf die 
Bildungsentwicklung der Teilnehmer/innen zu? Dieser Frage soll im Folgenden 
nachgegangen werden.
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2.5.1 Lernen in der Praxis: Tätigkeitserfahrungen und individuelles Lernen

Praxisplatzsuche und Bedeutung des Tätigseins am Praxislernort 

Die Pädagog/inn/en sind der Überzeugung, dass die Teilnehmer/innen im zwei-
ten Projektjahr selbstständiger an die Praxisplatzsuche herangegangen sind. 
Dies machen sie daran fest, dass die Wahl des Praxislernorts stärker interes-
sengeleitet war und von den Teilnehmer/inne/n bewusster angegangen wurde. 

Mehrheitlich schätzten die Pädagog/inn/en ein, dass die Teilnehmer/in-
nen eigene Ideen einbrachten, an welchen Praxisplätzen sie gerne tätig 
werden wollten (MPäd = 1,56 - MTN = 1,78) und keine größeren Schwierig-
keiten hatten, selbstständig einen Praxislernort zu suchen (vgl. Ableh-
nung der Frage, nach Schwierigkeiten: MPäd = 3,14 - MTN = 3,00). 

Die Mehrzahl der Pädagog/inn/en gab auch an, dass sich die Teilnehmer/in- 
nen im zweiten Praxisjahr vermehrt Praxisplätze gesucht haben, die sie 
interessierten (MPäd = 1,78 - MTN = 1,60). 

Auch die Aussage, dass die Teilnehmer/innen Erfahrungen aus früheren 
Praxislernorten bei der Suche genutzt haben, stieß bei einer Mehrheit 
der Pädagog/inn/en auf Zustimmung (MPäd = 1,75 - MTN = 2,08).

Im offenen Frageteil führten die Pädagog/inn/en Beispiele an, die deutlich ma-
chen, wie die Teilnehmer/innen bei der Suche nach einem Praxislernort von 
ihnen begleitet und unterstützt wurden. Die Antworten (aus 29 von 32 Frage-
bögen = 90,6%) lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. 

	Die Beispiele, die der ersten Gruppe zugeordnet werden können, zeigen ein 
Vorgehen, das auf die Stärkung der Eigeninitiative bei den Teilnehmer/in-
ne/n Bezug nimmt. 

Die Pädagog/inn/en legten in diesen Fällen dar, dass sie 

„Raum für das Erkunden“ oder eine „methodische Anleitung für das Er-
kunden“ der eigenen Interessen, Stärken und Fähigkeiten gegeben haben 
(18/29)19,

19  Die Angabe (18/29) bedeutet, dass sich das entsprechende Merkmal auf 18 von insgesamt 29 
Fragebögen findet. Diese Angaben werden im weiteren Textverlauf entsprechend verwendet.
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durch „verschiedene methodische Hinweise“ ein „selbstständiges Recher-
chieren nach Angeboten angeregt“ haben, z. B. andere Teilnehmer/innen 
und Kooperationspartner/innen zu kontaktieren oder die „Gelben Seiten“ zu 
nutzen (6/29), 

durch „klare Terminabsprachen“ versucht haben, die „Eigeninitiative“ bzw. 
„Eigenverantwortung“ der Teilnehmer/innen „herauszufordern“ (2/29), 

„Hilfen empfohlen“ haben, die z. B. für das „selbstständige Verfassen und 
Gestalten einer schriftlichen Bewerbung sinnvoll erscheinen“ (1/29). 

	Zur zweiten Gruppe zählen Beispiele, in denen die Pädagog/inn/en darstellten, 
wie sie selbst aktiv geworden sind, die Praxisplatzsuche der Teilnehmer/in- 
nen also in direkter Weise unterstützt haben. 

Die Pädagog/inn/en gaben an, dass sie 

direkte Empfehlungen für einen Praxisplatz gegeben bzw. konkrete Angebo-
te unterbreitet oder verschiedene Alternativen aufgezeigt haben (14/29), 

direkt mit den Teilnehmer/inne/n bei einem Praxisplatz vorgesprochen ha-
ben, auch eigene private Kontakte wurden genutzt und Adressen weiterver-
mittelt (5/29), 

konkrete organisatorische Hilfen gegeben haben (z. B. „Fahrgeld besorgt“). 

Gefragt nach Kriterien, die für die Teilnehmer/innen bei der Praxisplatzwahl 
ausschlaggebend waren, machten die Pädagog/inn/en – ebenfalls im offenen 
Fragebogenteil – eine Reihe von Angaben (31 von 32 Fragebögen = 96,9 %). 
Diese Angaben können wiederum verschiedenen Kategorien zugeordnet und 
ausgehend von der Häufigkeit, in der die Kriterien genannt wurden, in eine 
Rangordnung gebracht werden. 

Am häufigsten (in 25 von 31 Fragebögen = 78,1 %) wurde von den Pädagog/in- 
n/en als Kriterium für die Praxisplatzsuche die

	Berufsorientierung und die Suche nach einem Ausbildungsplatz genannt.

Weitere Kriterien waren: 

	Interesse an einem bestimmten Tätigkeitsfeld; Schärfung des eigenen Profils 
(16/31);

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   155 29.08.2012   19:45:41



156

	Bedingungen, die mit dem Praxisplatz in Zusammenhang standen – z. B. Er-
reichbarkeit, Wohnortnähe, Arbeitszeiten, „Bequemlichkeiten“ (12/31),

	Empfehlungen von anderen Personen – z. B. anderen Teilnehmer/inne/n, El-
tern, Freund/inn/en, Bekannten (10/31),

	Mitarbeiter/innen an einem Praxisplatz – z. B. Bekanntheit der Mitarbeiter/in- 
nen oder Überschaubarkeit des Mitarbeiterkreises (3/31),

	Neugierde und die Vielfalt an Praxismöglichkeiten (2/31),

	wiederholte Praxisplatzwahl aufgrund guter Erfahrungen (2/31).

Anders als ein Großteil der Teilnehmer/innen (vgl. 2.4.1) messen die Pädagog/in- 
n/en dem Kriterium „Berufsorientierung“ und der „Arbeitsplatzsuche“ bei der 
Praxisplatzsuche einen hohen Stellenwert bei. Darüber hinaus wird deutlich, 
dass für die Teilnehmer/innen in stärkerem Maße Kriterien eine Rolle spielen, 
die sich unmittelbar auf Tätigkeitserfahrungen am Praxislernort beziehen las-
sen. Für die Pädagog/inn/en hingegen scheinen solche unmittelbar erfahrungs-
bezogenen und gegenwartsorientierten Aspekte eher nachgeordnet zu sein. 
Vorrang haben Kriterien, die stärker auf eine Zukunftsperspektive verweisen. 

Erkundungs- und Erschließungsaktivitäten beim Lernen in der Praxis

Für die Pädagog/inn/en sind insgesamt Erkundungsaktivitäten im Kontext des 
Lernens in der Praxis wichtig. 

Ein Großteil der Pädagog/inn/en schätzte ein, dass viele Teilnehmer/in-
nen im zweiten Projektjahr fähig waren, den Praxislernort selbstständig 
zu erkunden (MPäd = 2,09 - MTN = 1,97). Bezogen auf die Selbstständigkeit 
unterscheiden sich die Einschätzungen der Pädagog/innen also nur ge-
ringfügig von den Selbsteinschätzungen der Teilnehmer/innen. 

Anders als für die Teilnehmer/inne/n hat das Dokumentieren praxisrelevanter 
Erfahrungen für die Pädagog/inn/en einen zentralen Stellenwert: Erkunden und 
Dokumentieren stehen für die Pädagog/inn/en in einem engen Zusammenhang 
und das Dokumentieren ist für sie von elementarer Bedeutung für die Erkun-
dungsaktivität. 

Die Mehrheit der Pädagog/inn/en gab an, dass die Teilnehmer/innen ih-
rer Lerngruppe das Erkundete schriftlich dokumentierten (MPäd = 1,34). 
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Gleichzeitig betonte die Mehrzahl der Pädagog/inn/en, wie wichtig es sei, 
dabei nach einem„festen Schema“ vorzugehen (MPäd = 1,54). 

Auf geringere Zustimmung stieß bei den Pädagog/inn/en hingegen die 
Aussage, dass die Teilnehmer/innen selbst bestimmten, wie sie ihre Er-
fahrungen dokumentieren (MPäd = 2,47). 

Die Unterscheidung zwischen einem selbstbestimmten und einem vorgegebe-
nen Dokumentieren, die die Pädagog/inn/en durch ihre Wertungen vorneh-
men, lassen sich als Hinweis darauf lesen, dass die Pädagog/inn/en in der Ten-
denz davon ausgehen, dass das Erkunden des Praxislernorts effektiver gestaltet 
werden kann, wenn die Teilnehmer/innen dies anhand eines bestimmten Sche-
mas – also systematisch – tun. Dies ist aus einer bestimmten Perspektive heraus 
zunächst verständlich: Bestimmte Arbeitsaufträge oder Aufgaben können Beob-
achtungen anregen bzw. für bestimmte Wahrnehmungsaspekte sensibilisieren. 
Dennoch ist es auch möglich, dass durch eine zu enge Beobachtungsanleitung 
und Systematisierung Aspekte, die vielleicht nicht unbedingt in ein bestimmtes 
Schema passen, aber für die Teilnehmer/innen durchaus persönlich bedeutsam 
sind, von ihnen nicht aufgegriffen und weiterverfolgt werden. Sie erscheinen 
den Teilnehmer/inne/n nicht „angemessen“ und es besteht die Gefahr, dass Er-
kundungsaktivitäten eine bestimmte Funktion erhalten: Sie dienen dann in er-
ster Linie dazu, die gestellten Erkundungsaufgaben in systematischer Weise zu 
„erledigen“ und weniger dazu, sich eigene Interessen zu vergegenwärtigen, also 
zunächst „eigenwillige“ Beobachtungen aufzugreifen und ihnen nachzugehen.

Die von den Pädagog/inn/en vorgenommene eher negative Wertung im Hin-
blick auf die Qualität von Fragen, die sich die Teilnehmer/innen bezogen auf 
den jeweiligen Praxislernort und ihre jeweiligen Tätigkeiten stellen, kann in den 
oben genannten Aspekten einen tieferen Grund haben. 

In den Augen vieler Pädagog/inn/en hatte die Qualität der Fragen bei 
den Teilnehmer/inne/n im zweiten Projektjahr nicht zugenommen. Die 
entsprechende, im Fragebogen positiv formulierte Aussage, fand bei der 
Mehrheit der Pädagog/inn/en keine eindeutige Zustimmung (MPäd = 2,44). 

Die Beispiele, die die Pädagog/inn/en in diesem Zusammenhang im offenen 
Fragebogenteil anführen, bekräftigen die angedeutete Tendenz, den Erkun-
dungs- und insbesondere den Erschließungsaktivitäten durch die Systematisie-
rung von Aufgaben eine bestimmte Funktion zuzuweisen. Andererseits belegen 
die Antwortbeispiele auch, in welcher Weise sich die Pädagog/inn/en bisher 
darum bemüht haben, eine Fragepraxis mit den Teilnehmer/inne/n aufzubauen 
und Fragen qualitativ weiterzuentwickeln.
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Die Beispiele, die die Pädagog/inn/en in 27 von 32 Fragebogen (84,4 %) nennen, 
lassen sich folgenden Gruppen zuordnen: 

	Ein Teil der Pädagog/inn/en (6/27) wies allgemein darauf hin, dass die Indivi-
duelle Bildungsberatung bzw. „intensive Bildungsgespräche“ zur Steigerung 
der Qualität der Fragen beigetragen hätten. 

	Ebenfalls sechs Pädagog/inn/en (6/27) gaben an, dass sie im zweiten Pro-
jektjahr eine „Qualitätssteigerung“ und „ein Lernen auf einer höheren An-
spruchsebene bewusst verlangt“ hätten, indem sie vermehrt auf die „Kom-
plexität der Aufgaben“ oder „aufeinander aufbauende Aufgaben“ geachtet, 
„Aufgaben überarbeitet“ oder „Vergleiche mit vorangegangenen Trimestern“ 
angestellt hätten. 

Deutlich wird an dieser Stelle, dass die Pädagog/inn/en die Qualität von Fragen 
und das Entwickeln weiterführender oder tiefergehender Fragen weniger als ei-
nen gemeinsamen Erschließungsprozess, also im Sinne einer Verständigung und 
Klärung mit den Teilnehmer/inne/n sehen. Vielmehr scheinen sie davon auszu-
gehen, dass sie, indem sie den Teilnehmer/inne/n „bessere“ oder „komplexere“ 
Aufgaben geben – also höhere Anforderungen stellen –, auch die Entwicklung 
der Fragequalität steigern. 

	Einzelne Pädagog/inn/en (3/27) gaben an, dass in der Kommunikationsgrup-
pe Lernpartnerschaften von den Teilnehmer/inne/n oder „Ideenbörsen“ ge-
nutzt wurden, um die Fragequalität im Hinblick auf das Erkunden der Praxis-
plätze und das Erschließen spezifischer praxisrelevanter Themen zu beför-
dern. 

	In anderen Antworten (8/27) wurde Bezug auf „praktische Versuche“ im 
Rahmen der Individuellen Bildungsberatung genommen. Die Pädagog/in- 
n/en führten an dieser Stelle aus, dass sie versucht haben, als „Ideengebe- 
r/in“ zu fungieren, „eigene Kenntnisse über das jeweilige Tätigkeitsfeld“ ein-
zubringen oder „Hinweise und Anregungen“ zu geben, was genauer erkun-
det werden könnte. 

	In einer größeren Anzahl von Antworten (14/27) wurde beschrieben, wie 
versucht wurde, die Teilnehmer/innen dabei zu unterstützen, Tätigkeiten 
bewusster wahrzunehmen bzw. das praktische Umfeld genauer zu beobach-
ten:
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„Gezieltes Nachfragen zu Tätigkeiten, Werkzeugen, Umgebung oder Ge-
schichte des Betriebes“, „das Einbeziehen des Mentors bzw. der Mentorin und 
das gemeinsame Gespräch zu einem interessanten Sachverhalt“, „gemeinsa-
mes Erkunden des Praxisplatzes beim Praxisbesuch, bei dem man sich etwas 
zeigen und erklären lässt“, „genaues Hinhören und Aufspüren der Interessen 
der Teilnehmer/innen“, „Gemeinsames Analysieren der Ideen und Anregun-
gen der Schüler/innen zur inhaltlichen Konkretisierung und Gliederung, um 
etwas tiefgründiger zu betrachten und es in der Lernwerkstatt aufarbeiten zu 
können und Aufgaben für De/Ma/Eng zu suchen“.

Besonders die Ausführungen in der letztgenannten Gruppe deuten auf eine Öff-
nung hin und zeigen, dass und wie sich die Pädagog/inn/en darum bemühten, 
die Teilnehmer/innen in ihrem jeweiligen Können ernst zu nehmen, ihr Hand-
lungs- und Erfahrungswissen also wertzuschätzen und es als Ausgangspunkt für 
ein weiterführendes Lernen zu nutzen. 

Im Folgenden soll dieser Aspekt noch näher beleuchtet werden, indem die Ein-
stellung oder Haltung der Pädagog/inn/en gegenüber dem tätigkeitsvermittel-
ten Lernen der Teilnehmer/innen genauer in den Blick genommen wird. 

Bedeutung tätigkeitsvermittelten Lernens 

Ein Großteil der Pädagog/inn/en stimmte der Aussage zu, dass das, was die Teil-
nehmer/innen in der Auseinandersetzung mit ihren Fragen und Themen gelernt 
haben, eine praktische Relevanz für sie und ihre jeweilige Tätigkeit hatte. Aller-
dings fällt die Zustimmung zu diesem Item mit einem Mittelwert von MPäd = 2,04 
geringer aus als bei den Teilnehmer/inne/n (MTN = 1,88). 

Der offene Fragebogenteil wurde von den Pädagog/inn/en genutzt, um die je-
weils vorgenommene Einschätzung anhand von Beispielen zu begründen. Die 
in etwa mehr als der Hälfte der Fragebögen (18/32 = 56,3 %) aufgeführten Bei-
spiele lassen sich wiederum verschiedenen Kategorien zuordnen. Auch in die-
sem Zusammenhang gaben einzelne Pädagog/inn/en mehrere Beispiele an, die 
nicht nur einer, sondern mehreren Kategorien zugeschrieben werden können: 

	In einem Großteil der Beispiele wurde ein Zusammenhang zwischen dem 
Lernen in der Praxis und einem themenorientierten, fachlichen Lernen her-
gestellt. Dabei lassen sich zwei Blickrichtungen unterscheiden:
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Zum einen legten die Pädagog/inn/en dar (8/18), dass und wie unterschied-
liche, fachorientierte Sachthemen anknüpfend an eine Praxis oder einen 
Tätigkeitszusammenhang „studiert“ bzw. die Themen daran veranschaulicht 
werden konnten: 

Das Thema „Bau der Säugetiere“ konnte beim „Zerlegen von ganzen Schwei-
nen studiert“ werden, das Thema „Kreis und Halbkreis“ wird beim „Anle-
gen eines Beetes in Halbkreisform“ berührt, die Themen „Unterschiedliche 
Schmelztemperaturen“ oder die „Zusammensetzung von Eisen“ sind „beim 
Schmied und für das Schmieden“ relevant.

Andererseits wurde von einigen Pädagog/inn/en darauf hingewiesen, dass 
die thematische Auseinandersetzung dazu diente, Aufgaben in der Praxis 
selbstständiger und verantwortungsbewusster zu übernehmen oder auszu-
führen.

Anhand der Beispiele (5/18) wurde dann ‚belegt‘, dass die thematische Aus-
einandersetzung zu einem tieferen Verständnis des Berufsfeldes oder zu ei-
ner bewussteren Ausübung der Tätigkeit führte: 

Durch die „Berechnung der benötigten Tapeten“ konnte die „Kommunikation 
mit dem Kunden verbessert“ werden; die „Beschäftigung mit den verschie-
denen Instrumenten (in der Zahnarztpraxis)“ führte zu einem „besseren Ver-
ständnis des Verwendungszwecks“.

	In einzelnen Antworten (3/18) wurde auch dargestellt, dass die Auseinan-
dersetzung mit den Themen dazu führte, „eigene Stärken zu entdecken“ 
oder einen „Praxisplatz bzw. einen Ausbildungsplatz“ zu finden. 

	Zwei Pädagog/inn/en betonten, dass die Themen, mit denen sich die Teil-
nehmer/innen auseinandersetzten, keinerlei Relevanz für die Tätigkeit hat-
ten. Sie führten an, dass ein fachlicher Zusammenhang „für die meisten Teil-
nehmer/innen unerheblich“ war. 

Auffallend ist, dass verglichen mit den Beispielen, die die Teilnehmer/innen 
zum tätigkeitsvermittelten Lernen darlegen, die Beispiele der Pädagog/inn/en 
eher funktional, also auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet erscheinen: Im 
Vordergrund stehen oft Sachthemen, die auf mögliche Praxisbezüge verweisen. 
Konkrete Hinweise auf Tätigkeitserfahrungen von Teilnehmer/inne/n kommen 
dabei nicht zum Tragen. So erscheinen die von den Pädagog/inn/en beispielhaft 
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aufgeführten Praxisbezüge eher als „Belege“, an denen sich die praktische Rele-
vanz des jeweiligen Sachthemas verdeutlichen lässt. 

Dies wirft die Frage auf, in welcher Weise das tätigkeitsvermittelte Lernen für 
die Pädagog/inn/en in der Verständigung mit den Teilnehmer/inne/n eine Rol-
le spielt: Wie kommen die jeweiligen Lernerfahrungen der Teilnehmer/innen 
in der Kommunikationsgruppe zum Tragen? Welchen Stellenwert erhalten sie 
in der Individuellen Bildungsberatung und wie finden sie Eingang in die indivi-
duelle Lernplanung? Welche Bedeutung haben sie im Zusammenhang mit der 
SPA und inwieweit werden sie dort aufgegriffen und zum Ausgangspunkt einer 
weiterführenden thematischen Auseinandersetzung gemacht? 

2.5.2 Kommunikationsgruppe: Lernen im Austausch mit anderen

Die Einschätzungen der Pädagog/inn/en lassen zunächst erkennen, dass sie ger-
ne mit der Lerngruppe gearbeitet haben bzw. arbeiten. 

Mehrheitlich gaben die Pädagog/inn/en an, dass sie sich in der Arbeit 
mit der Lerngruppe wohl fühlen (MPäd = 1,53). Damit kommen sie zu einer 
ähnlich positiven Einschätzung wie die Teilnehmer/innen (MTN = 1,79). 

Die Wertungen, die Pädagog/inn/en im Hinblick auf den Austausch und die 
Kommunikation zu den Praxiserfahrungen der Teilnehmer/innen vornehmen, 
fallen hingegen weniger positiv aus und bekräftigen an dieser Stelle eine Ten-
denz, die auch in den Einschätzungen der Teilnehmer/innen sichtbar wird: 

So konnte ein Großteil der Pädagog/inn/en der Aussage, dass die Teil-
nehmer/innen die Kommunikationsgruppe gerne nutzten, um anderen 
vorzustellen, was sie in der Praxis gemacht haben, nicht eindeutig zu-
stimmen (MPäd = 2,25 - MTN = 2,41). Ebenso wurde die Aussage, dass die 
Teilnehmer/innen sich dafür interessiert haben, was von anderen vorge-
stellt wurde, nur von einem Teil der Pädagog/inn/en bestätigt (MPäd = 2,38 
- MTN = 2,21). 

Nach Auffassung der Pädagog/inn/en wurden die Themen, die in der Kommu-
nikationsgruppe besprochen wurden, entweder von ihnen selbst oder von den 
Teilnehmer/inne/n eingebracht. Die Einschätzungen halten sich an dieser Stelle 
die Waage und kommen den Einschätzungen, die die Teilnehmer/innen abge-
geben haben, sehr nahe: 
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Während ein Teil der Pädagog/inn/en angab, dass die Themen vor allem 
von den Teilnehmer/inne/n vorgeschlagen und eingebracht wurden (MPäd 

= 2,25 - MTN = 2,21), war ein anderer Teil der Auffassung, dass die The-
menvorschläge hauptsächlich von ihnen selbst kamen (MPäd = 2,44 - MTN 

= 2,39). 

Nach Einschätzungen vieler Pädagog/inn/en nutzten die Teilnehmer/innen die 
Kommunikationsgruppe in der Regel selten, um dort eigene Schwierigkeiten an-
zusprechen. 

Die an dieser Stelle positiv formulierte Aussage fand – wie bereits bei den 
Teilnehmer/inne/n – auch bei den Pädagog/inn/en mehrheitlich keine 
eindeutige Zustimmung (MPäd = 2,50 - MTN = 2,42).

Ein Großteil der Pädagog/inn/en schätzte hingegen in positiver Weise ein, 
dass viele Teilnehmer/innen durch die Kommunikationsgruppe gelernt 
hätten, ihre eigene Meinung zu vertreten und bei Meinungsverschieden-
heiten auch andere Meinungen zu akzeptieren. Auch an diesem Punkt 
unterscheiden sich die von den Teilnehmer/inne/n und den Pädagog/
inn/en vorgenommenen Wertungen nicht oder eher geringfügig (MPäd = 
1,91 - MTN = 1,93 bzw. MPäd = 2,06 - MTN = 1,93). 

Damit bestätigt sich, was bereits in der Auswertung der Einschätzungen der Teil-
nehmer/innen deutlich geworden ist: Im zweiten Projektjahr erhält die Kommu-
nikationsgruppe bezogen auf gruppendynamische Prozesse und im Hinblick auf 
die Gruppenbildung einen wichtigen Stellenwert für den einzelnen Teilnehmer 
bzw. die einzelne Teilnehmerin.

Auf der anderen Seite bemerkten die Pädagog/inn/en aber auch, dass der Aus-
tausch und die Kommunikation in der Kommunikationsgruppe noch nicht in der 
Weise entwickelt sind, dass sie von allen Beteiligten als hilfreich und fruchtbar 
im Hinblick auf die Auseinandersetzung und Verständigung zu den jeweils in 
der Praxis gewonnenen Lernerfahrungen gesehen und erlebt werden können: 
Die Teilnehmer/innen berichten in der Kommunikationsgruppe zwar über ihre 
Praxisplätze und über das, was sie dort getan haben oder womit sie beschäftigt 
waren, sie stellen in der Kommunikationsgruppe auch ihre Lernergebnisse bzw. 
ihre SPA vor. Im Vergleich zu den eher thematisch orientierten Gruppengesprä-
chen oder Diskussionen, tun sie dies tendenziell jedoch mit weniger persönli-
chem Interesse und Engagement. 
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2.5.3  Individuelle Bildungsberatung und Bildungsevaluation: Individuelles 
Curriculum

Die Individuelle Bildungsberatung wird von den Pädagog/inn/en in vielfältiger 
Weise für eine individualisierende Arbeit mit dem einzelnen Teilnehmer bzw. 
der Teilnehmerin genutzt. Dabei wird der Entwicklung einer individuellen Lern-
planung von den Pädagog/inn/en ein besonderer Stellenwert zugewiesen.

Die Mehrheit der Pädagog/innen stimmte der Aussage zu, dass viele Teil-
nehmer/innen mit ihnen gemeinsam in der Individuellen Bildungsbera-
tung ihre Individuellen Lernpläne erstellt haben (MPäd = 1,88). 

Keine eindeutige Zustimmung fanden hingegen Aussagen, die die selbst-
ständige Bearbeitung der Aufgaben durch die Teilnehmer/innen thema-
tisieren (MPäd = 2,10). Auch die Aussage, dass sich viele Teilnehmer/in-
nen im zweiten Projektjahr überfordert fühlten, wenn sie sich Aufgaben 
selbst stellen sollten, wurde von den Pädagog/innen nicht eindeutig be-
stätigt: Die negativ formulierte Aussage fand in diesem Falle keine Mehr-
heit (MPäd = 2,10). 

Ein Großteil der Pädagog/inn/en ist also der Ansicht, dass es vielen Teilnehmer/
inne/n im zweiten Projektjahr noch schwer gefallen ist, Lernaktivitäten eigen-
ständig zu planen und die Individuelle Bildungsberatung als Gelegenheit zu nut-
zen, sich zu ihrer Lernplanung gemeinsam mit den Pädagog/inn/en zu beraten. 

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang deshalb die Themenbeispiele, 
die von den Pädagog/inn/en bezogen auf die Individuelle Bildungsberatung ge-
nannt wurden. 

In 29 von 32 Fragebögen (90,6 %) wurden eine Fülle von Themen (92 Nen-
nungen) genannt, die nach Ansicht der Pädagog/inn/en „häufig“ in der 
Individuellen Bildungsberatung besprochen wurden, also die Beratungen 
mit den Teilnehmer/inne/n weitgehend bestimmten und strukturierten. 
Die aufgeführten Themenbeispiele lassen sich wie folgt gruppieren: 

	Mit Abstand die größte Gruppe bilden Beispiele, die dem Thema „Auf-
gaben“ zugeordnet werden können (46 Nennungen)20: 

Erkundungsaufgaben spielten dabei eine zentrale Rolle (14). Das Bera-
tungsgespräch wurde dazu genutzt, um diese mit den Teilnehmer/in- 

20 Im weiteren Verlauf des Textes werden in den Klammern die Häufigkeiten der Nennungen 
angegeben.
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ne/n und mit Bezug auf den Praxisplatz „zu finden“ oder um sie „aus-
zuwerten“, „inhaltlich und vom Umfang her zu besprechen“, „weiterzu-
entwickeln“ oder „auszubauen“, „aufzubessern“ oder zu „korrigieren“. 

Ebenso häufig wurde die SPA (14) als thematischer Bezugspunkt ge-
nannt. Dabei ging es vor allem um die Entwicklung und Bearbeitung 
sowie die Vorbereitung und Durchführung der Präsentation der SPA. 

Fachbezogene Aufgaben bildeten den größten Anteil (18) und wurden 
in unterschiedlicher Art und Weise thematisiert: So wurden verschie-
dene „Fachaufgaben“ für „Deutsch, Mathe, Englisch“, „Lernbereiche“ 
oder auch „Fachthemen“, wie beispielsweise „Flächenberechnung“ 
oder „Grundrechenarten“ aufgezählt. Andererseits wurde die „Erfül-
lung von Aufgaben“, die „Überarbeitung der Fachaufgaben“ oder die 
„Entwicklung von Lösungswegen für Mathematikaufgaben“ bzw. „für 
bestimmte Aufgaben“ angesprochen. In diesem Zusammenhang wie-
sen die Pädagog/inn/en auch darauf hin, dass das Herstellen von Pra-
xisbezügen zu fachbezogenen Aufgaben (z. B. „Finden von Aufgaben 
aus der Praxis für die Fächer im PL“) oder das Auffinden von Fachbe-
zügen am Praxislernort (z. B. „Wo finde ich am Praxislernort Englisch 
und Mathe?“) mit den Teilnehmer/inne/n eigens thematisiert wurde.

	Ein weiteres Themenfeld bildeten „Probleme“‘ (16); dabei handelte es 
sich meistens um „Probleme am Praxislernort“, immer wieder wurde 
aber auch darauf hingewiesen, dass „persönliche bzw. private Proble-
me“, „Sorgen“, „persönliche Befindlichkeiten“ und „persönliche The-
men“ in der Beratung eine Rolle gespielt haben. 

	Das Thema „Organisation des Lernens“ gehört zu einem ebenso häufig 
genannten Schwerpunkt in den Beratungsgesprächen (16). Im Vorder-
grund stand das Zeitmanagement (9) in Form von „Terminabsprachen“ 
und „Terminvereinbarungen“ oder als „das Achten auf Abgabezeiten 
für Arbeiten“. Es ging aber auch öfter um „Materialbeschaffung“, die 
„Organisation von Arbeitsabläufen“ und das „Sortieren und Ordnen 
notwendiger Unterlagen“. 

	Beispiele, die dem Themenbereich „Disziplin und Verhalten“ zugeord-
net werden können, tauchten hingegen selten auf (4), z. B. „Ordnung 
und Sauberkeit“, „Verhältnis und Umgang mit anderen Personen“, 
„Aufstellen und Einhalten von Regeln und Normen“.
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Neben den genannten Gruppierungen, lassen sich zwei weitere Beispiel-
gruppen identifizieren, in denen der Fokus stärker auf lern- und entwick-
lungsbegleitende Themen gelegt wurde: 

	Unter dem Themenbezug „persönliche Entwicklung und künftige 
Perspektiven“ (8) lassen sich Beispiele subsumieren wie „Ausbil-
dungsplatz“ und „Bewerbung“. Es fanden sich auch Beispiele, die 
darauf hinweisen, dass in den Beratungsgesprächen kontinuierlich 
„persönliche Fortschritte und Erfolge“, „der individuelle Entwick-
lungsstand“, „die eigenen Stärken und Schwächen“, „offene Fra-
gen“, „Wünsche, Aussichten, Perspektiven“ mit den Teilnehmer/in- 
ne/n thematisiert und reflektiert wurden. 

	Andererseits wurden Beispiele aufgeführt, in denen stärker Aspekte 
von „Begleitung und Reflexion“ individueller Lernerfahrungen und 
Lernprozesse hervorgehoben werden. Die Pädagog/inn/en wiesen in 
diesen Fällen auf verschiedene Formen der Dokumentation von Pra-
xiserfahrungen hin, auf die in der Beratung Bezug genommen wurde: 
z.B. „Arbeit mit dem Lerntagebuch“, „Beratung zu den Wochenberich-
ten“ oder „Besprechung der Tätigkeitsberichte“ (6). Auch die Beratung 
und Besprechung individueller Lernpläne wurden in diesem Zusam-
menhang wiederholt als thematischer Bezugspunkt der Beratung auf-
geführt (4). Darüber hinaus gab es auch Beispiele (3), in denen die 
Reflexion praktischer Erfahrungsbezüge oder die Auseinandersetzung 
mit Arbeitsaufträgen am Praxislernort ins Zentrum gerückt wurde. In 
diesen Fällen führten die Pädagog/inn/en Reflexionsfragen auf: „Was 
hast du gemacht, was war neu dabei für dich? Welche Hilfestellun-
gen waren notwendig? Wo bist du gut bzw. weniger gut vorangekom-
men?“. „Wie gefällt es dir am Praxisplatz? Welche Arbeiten hast du 
übernommen? Was hast du dabei beobachtet oder entdeckt?“. 

Besonders die letztgenannten beiden Beispielgruppen weisen darauf hin, dass 
es neben einer unmittelbar an Aufgaben orientierten Ausrichtung der Bera-
tungsgespräche auch Praktiken gibt, die stärker persönlich relevante Erfahrun-
gen der Teilnehmer/innen aufgreifen und sich ihnen in einem reflexiven Sinne 
zuwenden: Im Prozess einer gemeinsamen, wechselseitigen Verständigung wer-
den die Erfahrungen zunächst für einander aufgeschlossen. Eine derartige dia-
logisch ausgerichtete Verständigung bildet dann die Basis, von der aus weitere 
Lernschritte geplant und verfolgt werden können. Fehlt eine solche Grundlage, 
dann fehlt den verschiedenen Lernthemen mehr oder weniger eine persönliche 
Anbindung. Besonders deutlich wird diese Diskrepanz, wenn im Zusammen-
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hang mit dem Fachbezogenen Lernen von den Pädagog/inn/en „Schwierigkei-
ten bei der Nutzung fachlicher Informationen“ thematisiert werden (vgl. 2.5.6). 

Das von den Pädagog/inn/en aufgeführte, vielfältige Themenspektrum lässt je-
doch auch erkennen, dass in den Beratungen für die gerade beschriebenen Ver-
ständigungsprozesse nicht immer die notwendige Ruhe und Muße gegeben war. 
Neben notwendigen organisatorischen Fragen und Absprachen standen nicht 
selten auch persönliche Probleme oder Probleme, die unerwartet am Praxis-
lernort auftauchten, auf der Tagesordnung und mussten dringend besprochen 
und beraten werden. Da problembezogene Themen, insbesondere Konflikte und 
deren Klärung, für persönliche Bildungsprozesse jedoch durchaus relevant sein 
können, stellt sich die Frage, inwieweit diese Perspektive von den Pädagog/in- 
n/en in der Bildungsberatung bewusst wahrgenommen und realisiert wurde 
oder ob sie die jeweiligen Probleme eher als „störend“ erlebten. Diese Frage 
bleibt offen. 

Konzeptionell ist die individuelle Bildungsevaluation ein weiterer elementarer 
Bestandteil der Individuellen Bildungsberatung. Die Einschätzungen der Päda-
gog/inn/en machen in diesem Zusammenhang deutlich, dass das Evaluieren der 
individuellen Lern- und Bildungsentwicklung für sie insgesamt sehr wichtig ist. 

Die Mehrzahl der Pädagog/inn/en gab an, zum Trimesterende das Lernen 
mit den Teilnehmer/inne/n regelmäßig auszuwerten (MPäd = 1,19). 

Ein Großteil der Pädagog/inn/en nutzt hierfür die Individuelle Bildungsbera-
tung. Die Angaben, die die Pädagog/inn/en im offenen Fragebogenteil mach-
ten, geben Hinweise auf Vorgehensweisen, die die Pädagog/inn/en im Hinblick 
auf das Evaluieren der Bildungsentwicklung als hilfreich erachteten.

In den Angaben, die sich in 26 von 32 Fragebögen (81,3 %) finden, wur-
den am häufigsten „Einzelgespräche“ genannt (15). Aber auch das „Ge-
spräch in der Gruppe“ spielte bei der Auswertung eine Rolle (8). Daneben 
gab es Fragebögen, in denen nicht gesondert darauf eingegangen wurde, 
in welchem Rahmen die Auswertung stattfand, oder in denen allgemein 
auf „Gespräche“ hingewiesen wurde. 

Darüber hinaus wird anhand der Angaben deutlich, auf was in den Auswertun-
gen im Einzelnen Bezug genommen wird. Die Ausführungen vermitteln also 
auch einen Eindruck darüber, wie die Gespräche ablaufen. 

2. Kapitel
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In einigen Fragebögen wurden zum Teil mehrere Angaben gemacht: 

	Relativ häufig wiesen die Pädagog/inn/en auf „Selbsteinschätzungen“ 
der Teilnehmer/innen hin, die mittels „Fragebögen“ oder „schriftlich“ 
erhoben wurden (9). Nicht selten bildeten diese Einschätzungen dann 
die „Grundlage“ oder den „Einstieg“ in das Gespräch.

	Ebenso häufig wiesen die Pädagog/inn/en auch auf „eigene Beobach-
tungen“ oder „tabellarische Punkteübersichten bzw. Diagramme“ hin, 
die sie nutzten, um den Teilnehmer/inne/n ihre Sichtweise auf die 
Lern- und Bildungsentwicklung zurück zu melden oder zu veranschau-
lichen (9). Hier gab es immer wieder Hinweise darauf, dass in den Ge-
sprächen dann beide Perspektiven – Selbsteinschätzung und pädago-
gische Einschätzung – aufeinander bezogen wurden: z. B. „Teilnehmer 
schreiben Selbsteinschätzung, sie ist Grundlage für das Gespräch und 
wird mit Zielsetzungen zu Trimesterbeginn abgeglichen; TN hört mei-
ne Auswertung an, wechselseitige Reflexion“.

	Häufig wurden auch die „Bildungsberichte“ oder „Trimester-
berichte“erwähnt, die den Teilnehmer/inne/n zum Teil „im Entwurf“ 
vorgestellt oder mit ihnen gemeinsam besprochen oder im Hinblick 
auf künftige Ziele und Perspektiven ausgewertet wurden (10). 

	Vereinzelt fanden sich in den Ausführungen auch Hinweise auf „Lern-
tagebücher“ bzw. „Arbeitshefter“ oder „individuelle Lernpläne“, die 
bei der gemeinsamen Auswertung herangezogen wurden (4). 

	In zwei Fragebögen wurde erwähnt, dass auch die „Beurteilungen der 
Mentor/inn/en“ oder die Mentor/inn/en persönlich in die Auswer-
tung einbezogen wurden (2). Einzelne Pädagog/inn/en führten aus, 
dass die Teilnehmer/innen „Einschätzungen zu anderen Teilnehmer/
inne/n“ abgaben oder „sich mit den anderen Teilnehmer/inne/n ver-
gleichen“ (2).

Die Ausführungen der Pädagog/inn/en lassen erkennen, dass es den meisten 
von ihnen wichtig ist, die Lern- und Bildungsentwicklung gemeinsam im Dialog 
mit den Teilnehmer/inne/n auszuwerten. Diese Auswertung geschieht in der 
Regel zum Ende des Trimesters und bezieht sich vor allem auf erreichte Ergeb-
nisse oder erkennbare Zwischenergebnisse. Auf was letztlich bei der Bewertung 
geachtet wird, welche Bewertungskriterien dabei also im Einzelnen eine Rolle 
spielen, wird nicht ersichtlich. Offen bleibt auch die Frage, inwieweit persön-
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lich bedeutsame und prozessbegleitende Lernerfahrungen bei der Auswertung 
und Bewertung Berücksichtigung finden, in welcher Weise also die Auswertung 
nicht nur am Ende steht, sondern die individuellen Auseinandersetzungspro-
zesse kontinuierlich begleitet. Einschätzungen, die die Teilnehmer/innen im 
Hinblick auf die Bildungsevaluation vornehmen, weisen darauf hin, dass sich 
ein Großteil von ihnen bei der Auswertung eher nicht beteiligt fühlt (vgl. 2.4.3). 

2.5.4 Selbstständige Produktive Aufgabe: eigene Lernvorhaben 

Nach Einschätzung der Pädagog/inn/en nahmen die Teilnehmer/innen im zwei-
ten Projektjahr die mit der Selbstständigen Produktive Aufgabe verbundenen 
Herausforderungen an. 

Die Mehrzahl der Pädagog/inn/en stimmte der Aussage zu, dass die Teil-
nehmer/innen engagiert an die Aufgabe herangingen (MPäd = 1,97 - MTN = 

1,97), es ihnen gelungen ist, sich das Thema selbst zu wählen (MPäd = 1,81 
- MTN = 1,93) und die Ergebnisse in der Lerngruppe zu präsentieren (MPäd 
= 1,32 - MTN = 1,78). 

In 30 von 32 Fragebögen (93,8 %) werden von den Pädagog/inn/en auch Bei-
spiele für „typische SPA“ aufgeführt. Die Beispiele, die die Pädagog/inn/en nen-
nen, lassen sich im Wesentlichen zwei Kategorien zuordnen. 

	Häufig wurden Beispiele für SPA, mit einem eindeutigen Tätigkeits- 
bzw. Produktbezug (23/30 = 76,7 %) genannt,

z. B. „Anfertigung von Werkstücken“, „Zuschneiden von Glas“, „Lak-
kierung einer Stoßstange“, „kreative Verpackung von Geschenken“, 
„Zusammenstellung eines Menüs mit Preiskalkulation“, „Verlegen von 
Pflastersteinen“ oder

die Vorbereitung und Durchführung kleinerer Vorhaben oder Aufträge 
am Praxislernort, z. B. „Einüben eines Tanzes mit Grundschülern zum 
Schulfest“, „Begleitung eines Bewohners im Seniorenheim“, „Vorberei-
tung von Arztbesuchen“.

In einigen Antworten wurden auch Hinweise auf vorbereitende und 
begleitende Tätigkeiten (z. B. „Kostenkalkulation“) oder die Demon-
stration einzelner Arbeitsschritte anhand eines Modells als Teil der 
SPA angeführt.

2. Kapitel
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	Daneben wurden Beispiele für SPA aufgeführt, die Themen in Bezug 
auf Tätigkeiten oder Vorgänge am Praxislernort aufgreifen und zum 
Teil stärker eine Verbindung zu traditionellen schulischen Sachthemen 
herstellen (9/30), 

z. B. „Aufzucht einer Kuh“, „Organe des Schweins“, „Aufbau und Funk-
tion des Mähwerkes eines Mähdreschers“ oder auch allgemein „Aus-
einandersetzung mit technischen Abläufen“, „physikalische Vorgänge“.

Als Ergebnis kann zunächst festgehalten werden, dass der Aufgabentyp SPA so-
wohl bei den Pädagog/inn/en als auch bei den Teilnehmer/inne/n überwiegend 
auf positive Resonanz stößt. 

Die Einschätzungen der Pädagog/inn/en im Hinblick auf die dabei von den Teil-
nehmer/inne/n an den Tag gelegte Selbstständigkeit beim Lernen fallen hinge-
gen weniger eindeutig aus. 

Mit einem Mittelwert von MPäd = 2,19 fand die Aussage, dass die SPA für 
das selbstständige Lernen der Teilnehmer/innen einen hohen Stellenwert 
hatte, bei den Pädagog/inn/en keine eindeutige Zustimmung. 

Die im offenen Fragebogenteil ausgeführten Begründungen der Pädagog/in- 
n/en ermöglichen ein differenzierteres Bild: 

In 24 von 32 Fragebögen (75,0 %) fanden sich Begründungen, davon un-
terstreichen 17 Aussagen (70,8 %) den besonderen Stellenwert der SPA 
für das selbstständige Lernen, 7 Aussagen (29,2 %) bewerteten den Zu-
sammenhang eher negativ. 

Die Beispiele, in denen sich die Pädagog/inn/en zustimmend äußerten, lassen 
erkennen, dass die Entwicklung personaler Kompetenzen (Selbstvertrauen, 
Selbstsicherheit, Eigenständigkeit) und der Erwerb von Methodenkompetenz 
(Anordnung und Gestaltung der SPA, Präsentation) im Vordergrund stehen. Die 
Ausbildung von Handlungskompetenzen, die für die Tätigkeiten am Praxislernort 
von Bedeutung sind, wurde weit seltener erwähnt. Von einzelnen Pädagog/in- 
n/en wurden auch hier wieder mehrere Angaben gemacht: 

	In 10 Angaben (41,7 %) wiesen die Pädagog/inn/en darauf hin, dass sich die 
Teilnehmer/innen gerne mit der SPA beschäftigt haben und eine besondere 
Freude zu beobachten war. Insbesondere die engagierte und kompetente 
Art des Präsentierens sowie die ansprechende und anschauliche Gestaltung 
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der Präsentationen wurden an dieser Stelle als Beleg für den besonderen 
Stellenwert angeführt, den die SPA bei den Teilnehmer/inne/n und ihrem 
Lernen hatte: Die Teilnehmer/innen konnten „zeigen, was sie können“. Sie 
waren „stolz, ihr Wissen an andere weitergeben zu können“, zeigten „mehr 
Sicherheit im öffentlichen Auftreten“, auch vor Mentor/inn/en oder Eltern, 
und fanden dadurch Anerkennung. 

	In 6 Aussagen (25,0 %) wurde auf die besondere Selbstständigkeit und Ei-
genverantwortung der Teilnehmer/innen bei der Beschäftigung mit der SPA 
hingewiesen: z. B. „Die Teilnehmer gingen engagiert an die Arbeit heran, leg-
ten eine Planung vor, fragten nach und bemühten sich eigenständig um die 
Materialbeschaffung“.

	In 3 Aussagen (12,5 %) fanden sich Hinweise, dass durch die Beschäftigung 
mit der SPA eine besonders tiefgründige Auseinandersetzung mit den Tä-
tigkeiten am Praxislernort und den dafür notwendigen fachlichen Aspekten 
möglich war. Betont wurde, dass die Teilnehmer/innen dadurch besondere 
Einblicke in die „Anforderungen des Tätigkeitsfeldes“ und in die „Zusammen-
hänge der Tätigkeit“ gewinnen konnten. 

	In ebenfalls 3 Aussagen (12,5 %) wurde darauf abgehoben, dass die Teilneh-
mer/innen durch die Auseinandersetzung mit der SPA ihre Methodenkom-
petenz verbessern konnten. Betont wurde an dieser Stelle, dass die „Not-
wendigkeit planvollen und sorgfältigen Arbeitens bewusster“ wurde.

	In einer Aussage (4,2 %) fand die besondere Bedeutung Erwähnung, die der 
SPA im schulischen Alltag zukommt. Betont wurde, dass die SPA einen „Ex-
traplatz in der Kommunikationsgruppe“ einnahm.

An den Beispielen, in denen die Pädagog/inn/en darauf hinwiesen, dass die SPA 
keinen besonderen Stellenwert für das selbstständige Lernen erhalten hat, lässt 
sich zeigen, dass die Aufgabe von den Teilnehmer/inne/n anscheinend auch 
nicht als Herausforderung angenommen werden konnte: Es kam zu keiner wirk-
lichen Auseinandersetzung, die Beschäftigung blieb vielmehr in der bloßen Auf-
gabenbewältigung stecken. Die Pädagog/inn/en umschreiben diesen Umstand 
wie folgt:

	Zum einen verwiesen die Pädagog/inn/en auf eine „allgemeine Ideenlosig-
keit“ der Teilnehmer/innen: Den Teilnehmer/inne/n sei es z. B. schwer gefal-
len, ein „Thema, das sie interessiert“, zu finden oder zu den vorgeschlagenen 
Themen eigene Ideen oder einen kreativen Umgang mit ihnen zu entwik-
keln. 
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	Zum anderen wurde ein „Mangel an Engagement und Selbstständigkeit“ 
hervorgehoben. Z. B. seien die Teilnehmer/innen „ziel- und planlos“ vorge-
gangen und hätten „wenig Eigeninitiative und Interesse bei der Bearbeitung“ 
gezeigt. Nur durch „ständiges Zureden, Ermahnen, Erinnern“ konnte die 
„Aufgabe mehr schlecht als recht bewältigt“ werden. 

Das Scheitern der Teilnehmer/innen an der SPA, das in den letztgenannten Bei-
spielen besonders hervortritt, macht auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam: 
Für einen produktiven Umgang mit der SPA ist es von elementarer Bedeutung, 
dass sich die Teilnehmer/innen die Aufgabe wirklich zu ihrer Aufgabe machen 
können, d.h. die Teilnehmer/innen müssen die Gelegenheit haben, einen per-
sönlichen Bezug zu der Aufgabe herzustellen. 

Inwieweit unterstützen die Pädagog/inn/en diese Herangehensweise? Welche 
Rolle weisen sie dabei ihren eigenen Begleitaktivtäten zu? Diese Fragen sollen 
abschließend näher beleuchtet werden. 

Die Wertungen, die die Pädagog/inn/en im Hinblick auf die Planung und Doku-
mentation der SPA vornehmen, zeigen, dass sie diese Aktivitäten für eine erfolg-
reiche Bearbeitung der SPA als wichtig erachten, dass viele Teilnehmer/innen in 
den Augen der Pädagog/inn/en diesen Anforderungen jedoch eher nicht nach-
gekommen sind. Die Einschätzungen der Pädagog/inn/en weisen in diesem Zu-
sammenhang also auf eine Diskrepanz hin.

Nur ein geringer Teil der Pädagog/inn/en schätzte eindeutig zustimmend 
ein, dass die Teilnehmer/innen bei der Bearbeitung der SPA zunächst ei-
nen Plan erstellt (MPäd = 2,81) bzw. ihre Arbeit an der SPA dokumentiert 
(MPäd = 2,59) haben. 

Die Vermutung, dass die Pädagog/inn/en sich deshalb bei ihren Begleitaktivitä-
ten auf die oben genannten Aspekte konzentrieren, findet sich in den Ausfüh-
rungen bestätigt, die sie im offenen Teil des Fragebogens dazu machen. Auf 25 
von 32 Fragebögen (78,1%) nehmen sie dazu Stellung.

Folgende Aspekte spielten im Hinblick auf die Begleitaktivitäten der Pädagog/
inn/en eine besondere Rolle:

	Begleitung der Themenfindung
Die Pädagog/inn/en gaben an, dass sie bei der Themenfindung vor allem 
versucht hätten herauszufinden („aufzuspüren“), wo „besondere Interessen“ 
der Teilnehmer/innen lagen; gleichzeitig achteten sie darauf, dass „die Auf-
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gaben oder Themen einen Tätigkeitsbezug aufweisen“ (14/25). Häufig wurde 
auch darauf hingewiesen, dass Mentor/inn/en in die Themenfindung einbe-
zogen wurden (8/25).

	Kontinuierliche und regelmäßige Begleitung der Arbeit an der SPA
In 12 (von 25) Fragebögen wiesen die Pädagog/inn/en darauf hin, dass sie 
die Auseinandersetzung mit der SPA regelmäßig zum Gegenstand der Indi-
viduellen Bildungsberatung gemacht haben. In diesem Rahmen fanden ein 
„Austausch zu auftretenden Schwierigkeiten und möglichen Lösungsschrit-
ten“ statt. Gleichzeitig wurde auch über „Ansprüche und Anforderungen“ 
oder das „Niveau bzw. die Qualität der Arbeit“ gesprochen. Darüber hinaus 
wurden „Zwischenschritte der Aufgabenbearbeitung kontrolliert“. In diesem 
Zusammenhang erwähnten einige Pädagog/inn/en auch die „regelmäßige 
Reflexion des Lernprozesses“.

	Unterstützung bei der Erschließung der Aufgabe
In 6 (von 25) Antworten legten die Pädagog/inn/en dar, dass sie sich mit den 
Teilnehmer/inne/n über geeignete Informationsquellen und andere Hilfs-
mittel, die die Auseinandersetzung mit dem Thema befördern können, bis 
hin zu „Tipps“ ausgetauscht und beraten haben. 

	Unterstützung bei der Vorbereitung der Präsentation 
Auch der Austausch über die Form und Gliederung der Präsentation der SPA 
wurde als wichtiger Aspekt der pädagogischen Begleitung genannt (6/25).

	Beratung und Begleitung bei der Bewältigung organisatorischer Fragen
In 6 (von 25) Antworten wurde auf das „Zeitmanagement“ hingewiesen, das 
einen wesentlichen Aspekt bei der Begleitung der SPA darstellt. Fragen der 
„Materialbeschaffung“ für bestimmte SPA wurden in diesem Zusammen-
hang ebenfalls aufgeführt (3/25).

Auch die Auswertung der Arbeit an der SPA wurde von den Pädagog/inn/en 
sehr ernst genommen und regelmäßig durchgeführt. 
Die Mehrzahl der Pädagog/innen (MPäd = 1,75) gab an, dass nach Abschluss 
der Selbstständigen Produktiven Aufgabe mit den Teilnehmer/inne/n dar-
über gesprochen wurde, was sie gelernt haben.

An den Einschätzungen und den Beispielen, die die Pädagog/inn/en wie auch 
die Teilnehmer/innen zum Herangehen und zum Umgang mit der SPA geben, 
wird erkennbar, dass sie einen elementaren Bezugspunkt und ein wichtiges 
Strukturelement des gemeinsamen Arbeitens und Lernens im Projektalltag dar-

2. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   172 29.08.2012   19:45:43



173Curriculum und Methodik des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

stellt: Für die Entwicklung, Bearbeitung, Vorstellung und Auswertung der SPA 
wird Raum und Zeit geboten und die Pädagog/inn/en begleiten und beraten 
die Teilnehmer/innen intensiv. Inhaltlich stellen die jeweiligen SPA vielfältige 
Bezüge zu den Praxislernorten, den Tätigkeiten und den damit verbundenen 
Erfahrungen der Teilnehmer/innen her. Inwieweit erhalten derartige Auseinan-
dersetzungen auch für das Fachbezogene Lernen Bedeutung? Dieser Frage soll 
im Folgenden nachgegangen werden. 

2.5.5 Fachbezogenes Lernen: Verschränkung mit Praxiserfahrungen 

Die Pädagog/inn/en erkennen im Fachbezogenen Lernen einen hohen Stellen-
wert für das Produktive Lernen. Die Einschätzungen und Wertungen, die die 
Pädagog/inn/en in diesem Zusammenhang treffen, machen jedoch auch deut-
lich, dass es in ihren Augen vielen Teilnehmer/inne/n im zweiten Projektjahr 
noch schwer gefallen ist, eine Beziehung zwischen Fachbezogenem Lernen und 
Lernen in der Praxis herzustellen und dass eine Verbindung zwischen beiden 
curricularen Bereichen von vielen Teilnehmer/inne/n nur eingeschränkt reali-
siert werden konnte. Aussagen, in denen ein Zusammenhang zwischen prakti-
schen Tätigkeiten und Fachlernen hergestellt wird, finden deshalb in der Ten-
denz bei den Pädagog/inn/en keine eindeutige Zustimmung.

Nur ein Teil der Pädagog/inn/en war der Auffassung, dass die Teilnehmer/in- 
nen in der Praxis bzw. bei ihren Tätigkeiten selbstständig auf Fragen ge-
stoßen sind, bei denen sie mathematische Kenntnisse benötigten (MPäd = 
2,69). Die Teilnehmer/innen schätzten den Stellenwert mathematischer 
Kenntnisse für die praktische Tätigkeit an dieser Stelle insgesamt deutlich 
positiver ein (MTN = 1,98). 

Die Mehrzahl der Pädagog/inn/en stimmte auch der Aussage „eher nicht“ 
oder „nicht“, dass die Teilnehmer/innen bei ihren Tätigkeiten am Pra-
xislernort erfahren haben, dass sie die englische Sprache brauchen, zu 
(MPäd = 3,41 - MTN = 3,41). Ähnlich verhielt es sich bei der Aussage, die 
auf Kenntnisse aus Natur und Technik Bezug nimmt. Auch hier fiel die 
Zustimmung der Pädagog/inn/en in der Tendenz nicht eindeutig aus (MPäd 
= 2,19 - MTN = 2,45).

Aus der Sicht der Pädagog/inn/en können viele Teilnehmer/innen fachliches 
Wissen auch im zweiten Projektjahr nicht selbstständig auf die Praxis beziehen. 
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Die Zustimmungen zu der Aussage, dass die Teilnehmer/innen ihr fach-
liches Wissen in der Praxis verwenden konnten, fiel im Vergleich zu den 
Wertungen, die die Teilnehmer/innen an dieser Stelle vornahmen, bei 
den Pädagog/inn/en tendenziell nicht eindeutig positiv aus (MPäd = 2,28 
- MTN = 1,90). 

In 21 der 32 Fragebögen (65,6 %) belegen die Pädagog/inn/en ihre Einschätzun-
gen durch Beispiele. Diese lassen sich in zwei Untergruppen gliedern: 

	In 17 (von 21) Beispielen wurde ein (schulisches) Fachwissen mit einem „Pra-
xisthema“ in Verbindung gebracht: z. B. „Volumenberechnung“ um die „Was-
serkosten in der Kita“ zu berechnen, „Flächenberechnung“ am „Praxislernort 
Maler“, „Merkmale einer Vorgangsbeschreibung (Deutsch)“ um „Vorgänge 
am Praxisplatz treffend beschreiben zu können“, „Kostenkalkulation beim Fri-
sör“ oder „in der Gastronomie“.

	Formulierungen in 4 (von 21) Beispielen lassen vermuten, dass Fragen oder 
Themen, die am Praxislernort aufgetauchten, sachorientiert aufgearbeitet 
wurden. Ein unmittelbarer inhaltlicher Bezug zu einem Schulfach trat dabei 
zunächst nicht in den Vordergrund: z. B. „verschiedene Holzarten und ihre 
Verwendung beim Tischler“, „Differenzialgetriebe in der Service-Werkstatt 
eines TRUCK-Unternehmers“.

Deutlich wird, dass die Pädagog/inn/en, anders als die Teilnehmer/innen, mit 
Fachbezügen in der Tendenz schulisch relevantes Fach- oder Sachwissen verbin-
den. Die Beispiele, die die Teilnehmer/innen angeben, verweisen hingegen häu-
fig auf ein praxisrelevantes Handlungs- oder Erfahrungswissen. Dieses zeichnet 
sich zunächst dadurch aus, dass man „praktisch weiß, wie etwas gemacht wird“ 
oder „wie etwas praktisch funktioniert“.

Weiterhin fällt auf, dass in den Augen der Pädagog/inn/en fachliche Bezüge auch 
überwiegend über Fachwissen vermittelt sind: Das mit dem tätigkeitsvermittel-
ten Lernen verbundene Handlungs- und Erfahrungswissen der Teilnehmer/in-
nen kommt als noch zu erschließender Gegenstandsbezug für Fachbezogenes 
Lernen in den Einschätzungen vieler Pädagog/inn/en in der Tendenz nicht zum 
Tragen (s. u.). 

Das Verhältnis zwischen den beiden curricularen Bereichen Fachbezogenes Ler-
nen und Lernen in der Praxis scheint also auch für die meisten Pädagog/inn/en 
nach wie vor ambivalent zu sein. Diese Tendenz wird in den folgenden Einschät-
zungen erkennbar: 

2. Kapitel
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Ein Teil der Pädagog/innen gab an, dass Fachlernen ohne Praxisbezug die 
Ausnahme war (MPäd = 2,21). Die Zustimmung zu dem genannten Item 
fällt zwar nicht eindeutig aus: Für knapp die Hälfte der Pädagog/inn/en 
erschien diese Aussage als „nur bedingt zutreffend“. 

Wenn Praxisbezüge hergestellt wurden, so bedeutet dies jedoch nicht, dass 
sie direkt aus den Tätigkeits- und Praxiserfahrungen der Teilnehmer/in- 
nen hervorgegangen waren. Viele Pädagog/inn/en konnten der Aussa-
ge, dass die Themen des Fachbezogenen Lernens aus Praxiserfahrungen 
der Teilnehmer/innen entstanden sind, nicht eindeutig zustimmen (MPäd 
= 2,39). 

Anzunehmen ist , dass sich die Bemühungen der Pädagog/inn/en, zwischen den 
beiden curricularen Bereichen zu vermitteln, in der Regel an einer fachlichen 
Themenbearbeitung ausrichten; d. h. es wird versucht, den Teilnehmer/inne/n 
fachliche Themen oder Fachwissen möglichst praxisbezogen und anschaulich 
nahezubringen. Bei dieser Vermittlung spielt Fachunterricht im Sinne fachsyste-
matischen Lehrens – so die Einschätzung der Pädagog/inn/en – weniger eine 
Rolle. 

Die positiv formulierte Aussage, Fachbezogenes Lernen war überwiegend 
Fachunterricht, traf nach Auffassung der Pädagog/inn/en „eher nicht“ zu 
(MPäd = 2,60). 

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang wiederum die offenen Fragen, 
obwohl diese nur von der Hälfte der Pädagog/inn/en genutzt wurden: 

In 16 von 32 Fragebögen (50 %) nannten die Pädagog/inn/en Beispiele, 
an denen die Verbindung deutlich wird, die sie zwischen Fachbezogenem 
Lernen und dem Lernen in der Praxis erkennen. Die meisten Beispiele be-
ziehen sich auf Fachthemen aus dem Bereich Mathematik und den Wei-
teren Lernbereichen. 

	Zum einen werden Themenkomplexe, wie z. B. „Prozentrechnungen“ 
oder „Kostenkalkulationen“ genannt, die an verschiedenen Praxislern-
orten in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen „auftauchen“. Sie wur-
den von den Pädagog/inn/en aufgegriffen und in sogenannten „Ler-
neinheiten“ und anhand ausgewählter fachdidaktischer Materialien 
bearbeitet. 
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	In einigen Beispielen hoben die Pädagog/inn/en die Möglichkeit her-
vor, dass Praxisplätze im sozialen Bereich „Anlass für unterschied-
liche Sachthemen“ sein können, die sich auf den Lernbereich Natur 
und Technik beziehen lassen: z. B. „Skelett des Menschen“, „Blut und 
Blutkreislauf“, „Verdauung“, „Körperliche Entwicklung des Menschen 
im Alter“. Den Teilnehmer/inne/n wurden diese Themen zur Auswahl 
vorgelegt und sie konnten sich dann individuell entscheiden, welches 
Thema sie z. B. mit dem „fachlichen Schwerpunkt Biologie“ bearbeiten 
wollten. 

	In anderen Beispielen wurden Bezüge zu philosophischen bzw. religi-
ösen Fragen hergestellt, die im Lernbereich Mensch und Kultur aufge-
griffen („verwertet“) und im Rahmen der Kommunikationsgruppe ge-
meinsam thematisiert wurden (z. B. „Umgang mit Tod und Sterben“). 
Die Teilnehmer/innen hatten dann Gelegenheit, sich dazu in „Grup-
pengesprächen auszutauschen“ und ihre Erfahrungen aus den jeweili-
gen Praxislernorten oder von anderswo her „einfließen“ zu lassen. 

	Praxisplätze im Kfz-Bereich gaben wiederum „Anlass“ für Themen, die 
auf den Lernbereich Natur und Technik beziehbar sind. Als typische 
Themen wurden hier der „Aufbau und die Funktion eines Viertaktmo-
tors“ oder die „Reibung“ genannt. 

	Andererseits wurden Praxisplätze im Gastronomiegewerbe als „Hin-
tergrund“ genommen, „um Gespräche mit dem Gast in Englisch“, z. B. 
in Form eines Rollenspiels, „nachzustellen und zu proben“. 

Die in den Beispielen beschriebenen Vorgehensweisen beim Fachbezogenen 
Lernen unterstreichen, dass von den Pädagog/inn/en ein themenbezogenes Ar-
beiten im Kontext Fachbezogenen Lernens favorisiert wird: Die Praxis bzw. die 
Tätigkeitserfahrungen der Teilnehmer/innen dienen als eine Art „Aufhänger“ 
oder als eine „Folie“ für die Themenarbeit.

Dies ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Pädagog/inn/en in der Themenbe-
arbeitung sowie in der Präsentation der bearbeiteten Themen ein elementa-
res Lern- und Arbeitsfeld für Fachbezogenes Lernen sehen. Der Nutzung unter-
schiedlicher Medien weisen sie dabei einen zentralen Stellenwert zu: 

In der Befragung war die Mehrzahl der Pädagog/inn/en der Auffassung, 
dass die Teilnehmer/innen bei der Auseinandersetzung mit ihren Fragen 
insbesondere das Internet voran gebracht hat (MPäd = 1,56). 

2. Kapitel
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Auch Fachbüchern wurde ein hoher Stellenwert bei der Auseinanderset-
zung zugeschrieben (MPäd = 1,63). Als weniger bedeutsam sahen die Päd-
agog/inn/en hingegen Schulbücher (MPäd = 2,37) und Zeitschriften (MPäd 
= 3,32) an. 

Interessant sind die Einschätzungen, die die Pädagog/inn/en im offenen Frage-
bogenteil im Hinblick auf „Schwierigkeiten bei der Nutzung fachlicher Informa-
tionen“ vornahmen. 

In 27 von 32 Fragebögen (84,4 %) fanden sich Angaben, in denen die 
Pädagog/inn/en verschiedene Schwierigkeiten thematisierten, die sie in 
erster Linie in den Zusammenhang mit einer angemessenen „Informati-
onsverarbeitung bzw. -bearbeitung“ stellten: Schriftliches Material wur-
de von den Pädagog/inn/en dabei als eine wesentliche Informations- und 
Wissensquelle betrachtet und trat als unmittelbar „‚stoffliche“ Seite fach-
lichen Wissens bzw. des Fachbezugs generell in Erscheinung. 

	Die Schwierigkeiten, die die Pädagog/inn/en am häufigsten nannten, 
lassen sich zunächst der Kategorie „Texterschließung bzw. Textverar-
beitung“ (16) zuordnen: 

Nach Angaben der Pädagog/inn/en fiel es vielen Teilnehmer/inne/n 
schwer „die Texte zu verstehen und in Stichpunkten für sich aufzube-
reiten, um es ‚erhaltbarer‘ zu machen“, „aus der Fülle der Informa-
tionen Wesentliches von Nebensächlichkeiten zu trennen“, „die vielen 
Informationen im Internet zu sichten, zu sortieren und dann anzuwen-
den zu verstehen“, das „Textmaterial zu selektieren, Wichtiges konnte 
kaum von Unwichtigem getrennt werden“. 

Dies führte wiederum häufig dazu, dass z. B. „Fakten ohne kritische Über-
prüfung einfach verwendet werden“, „vieles einfach kopiert, abgeschrie-
ben wird ohne eigene Analyse und Bearbeitung“ oder „ohne Versuch, 
die Kerninformationen herauszufinden oder sich die wichtigsten Fakten 
anzueignen“, „Texte oder Fachbegriffe in der Regel übernommen und un-
genügend hinterfragt“ oder „Fachbegriffe selten genauer recherchiert“ 
wurden. 

	Wiederholt wiesen die Pädagog/inn/en auch darauf hin, dass es im-
mer wieder Teilnehmer/innen gibt, die „wenig“ oder gar „keine Be-
reitschaft“ zeigten, sich „selbstständig mit fachlichen Informationen 
auseinander zu setzen“ (5/27). Die Pädagog/inn/en führten dies ent-
weder auf „mangelnde Deutschkenntnisse“ (1/27) oder auf eine „feh-
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lende Lesekompetenz“ (2/27) zurück. Einige Pädagog/inn/en betonten 
auch, dass die Bereitschaft, sich mit Texten auseinanderzusetzen oder 
Nachschlagewerke zu benutzen, bei vielen Teilnehmer/inne/n „gene-
rell“ nicht sehr ausgeprägt ist (3/27). 

	In 5 (von 27) Fragebögen wurden die Schwierigkeiten in den Zusam-
menhang mit dem Gebrauch von traditionellen Medien gestellt: z. B. 
„wollen viele Teilnehmer/innen keine Bibliothek nutzen“, fiel es Teil-
nehmer/inne/n nicht leicht, „mit Inhaltsverzeichnissen in Büchern 
umzugehen oder die richtige Stichwörter zu finden“ oder „im Internet 
passende Inhalte zu recherchieren“.

Neben dem bereits benannten „stofflichen Wissensbezug“ machen die von den 
Pädagog/inn/en beschriebenen Schwierigkeiten auf ein weiteres Phänomen 
aufmerksam, das sicherlich nicht nur bei Teilnehmer/inne/n des Produktiven 
Lernens auftritt, sondern heute allgemein als Problem des Umgangs mit Wissen 
und Information thematisiert wird: die Überflutung mit Informationen. 

Auch die Schwierigkeiten, die die Pädagog/inn/en anhand der Beispiele benen-
nen, können zunächst als Hinweis in diese Richtung gelesen werden: Die Teil-
nehmer/innen stoßen bei ihren Recherchen auf eine Fülle von Informationen, 
der sie oft hilflos gegenüber stehen und mit der sie bisher – strategisch gesehen 
– nur ungenügend oder unangemessen umzugehen gelernt haben. 

In diesem lernstrategisch ausgerichteten Verständnis der Schwierigkeiten wird 
jedoch grundsätzlich nicht hinterfragt, worauf die Wissenssuche gründet: Nach 
was wird eigentlich gesucht bzw. was soll bei der Suche gefunden oder heraus-
gefunden werden? Der Bezug zum Wissen scheint durch das Ausgangsthema 
bereits vorgegeben oder selbstverständlich zu sein und daher keiner weiteren 
Klärung und Verständigung zu bedürfen. Damit bleibt letztlich jedoch offen und 
auch unklar, in welchem persönlichen Bedeutungszusammenhang oder Interes-
senbezug die Suche nach dem Wissen für den/die Teilnehmer/in steht: Welche 
Fragen sind es oder welche Thematik ist es, die den Teilnehmer bzw. die Teilneh-
merin persönlich bewegen?

Begeben sich die Teilnehmer/innen ohne eine solche Klärung auf die Wissenssu-
che, fehlt ihnen ein persönlicher Kompass, und was sie dann an Wissen finden, 
bleibt mehr oder weniger zufällig. Gleichzeitig hat das Vorgefundene – darauf 
machen die Pädagog/inn/en in den beschriebenen Schwierigkeiten ebenfalls 
aufmerksam – häufig keine inhaltliche Bedeutung für die Teilnehmer/innen: Es 
wird als Information in vielen Fällen einfach in Form von Kopien übernommen. 

2. Kapitel
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Mit diesem unvermittelten oder verkürzten Zugang zum Wissen, der sich 
letztlich auf eine bloße Reproduktion von Wissen beschränkt, können die Teil-
nehmer/innen in der Tendenz zwar bestimmte an sie gestellte Lernaufgaben 
bewältigen, sie erlangen darüber hinaus jedoch keinen wirklichen Wissenszu-
wachs im Sinne einer Vertiefung oder Erweiterung ihres praktisch erworbenen 
Handlungs- und Erfahrungswissens. Kulturelle Bedeutungsbezüge, die mit den 
praktischen Tätigkeiten verknüpft sind, bleiben den Teilnehmer/inne/n auf die-
se Weise letztlich verborgen oder unerkannt. 

Auch an dieser Stelle zeigt sich, dass Fachbezogenes Lernen sich nicht in einer 
sachlichen- und fachlichen Themenarbeit erschöpfen kann. Fachbezüge ge-
meinsam mit den Teilnehmer/inne/n zu ermitteln und herzustellen, offenbart 
sich an dieser Stelle als ein eigenständiges pädagogisches Handlungsfeld. Wel-
che methodischen Praktiken eignen sich, um hier noch wirksamer mit den Teil-
nehmer/inne/n zusammenarbeiten zu können? Diese Frage verweist auf eine 
Entwicklungsthematik und -aufgabe, die im Zuge der Qualitätsentwicklung und 
-sicherung Produktiven Lernens aufzugreifen ist. 

2.5.6 Berufliche Orientierung und Berufsausbildung

Am Ende der Befragung schätzten die Pädagog/inn/en ein, in welcher Weise 
sich bei den Teilnehmer/inne/n durch das Produktive Lernen eine Orientie-
rungsgrundlage für die berufliche Entwicklung und Lebensgestaltung heraus-
gebildet hat. 

Bei einem Großteil der Pädagog/inn/en fallen die Wertungen insgesamt positiv 
aus. Es gibt aber auch Pädagog/inn/en, die sich in diesem Zusammenhang eher 
zurückhaltend äußern, und so finden entsprechende Aussagen im Vergleich zu 
den Wertungen, die die Teilnehmer/innen vornehmen, in der Tendenz weniger 
eindeutige Zustimmungen. 

Ein Großteil der Pädagog/inn/en stimmte der Aussage zu, dass bei vielen 
Teilnehmer/inne/n die Bereitschaft gewachsen ist, künftige Herausforde-
rungen anzunehmen; es gibt aber auch Pädagog/inn/en, die diese posi-
tive Sicht nicht teilen. Insgesamt erreicht das Item einen Mittelwert von 
MPäd = 2,03. Bei den Teilnehmer/inne/n hingegen erzielten entsprechen-
de Items einen Mittelwert MTN = 1,62 und MTN = 1,94. 

In 22 von 32 Fragebögen (68,8 %) führten die Pädagog/inn/en im offenen Fra-
gebogenteil aus, woran sie ihre jeweiligen Einschätzungen festmachten. Die-
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se Ausführungen ermöglichen ein differenzierteres Bild und weisen auf unter-
schiedliche Kriterien hin, die für die Pädagog/inn/en maßgebend sind. Die An-
gaben der Pädagog/inn/en lassen sich folgenden Gruppierungen zuteilen: 

Die gewachsene Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen, zeigte 
sich für die Pädagog/inn/en vor allem daran, dass 

	sich bei den Teilnehmer/inne/n eine Fragehaltung, Neugierde und ein 
anderer Umgang mit Schwierigkeiten entwickelt hat (7). Die Pädagog/in- 
n/en gaben z. B. an, dass die Teilnehmer/innen „offener im Umgang“ 
geworden sind oder sich „im Betrieb und bei der Arbeit offener und 
mit Neugier bewegt“ haben, dass „Fragen bewusster gestellt oder bei 
gestellten Aufgaben auch nachgefragt“ wurde, dass „bei Schwierigkei-
ten“ oder „bei Problemen das Gespräch“ oder eine „Klärung mit dem 
Mentor“ gesucht wurden, 

	Engagement und Einsatzbereitschaft zunahmen (6), z. B. wurden 
„nach unterschiedlichen Praxislernorten gesucht“, eine „zunehmende 
Selbstständigkeit bei der Suche nach dem Praxislernort“ gezeigt, „zu-
sätzliche Arbeiten am Praxislernort übernommen“ oder „in Absprache 
mit dem Betrieb länger gearbeitet, wenn es die betriebliche Situation 
erforderlich machte“, 

	Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und Ausdauer zugenommen haben 
(5), z. B. zeigten die Teilnehmer/innen „Zuverlässigkeit, Disziplin, Ord-
nung“, „Teamfähigkeit“, sie „fehlten kaum noch in der Schule und der 
Praxis“ und „bearbeiteten Aufgaben wirklich bis zum Schluss“,

	bei den Teilnehmer/inne/n eine gesteigerte Leistungsbereitschaft er-
kennbar wurde (4), z. B. wurden „Arbeitsschritte gründlicher vorberei-
tet“, haben sich die „Dokumentationen kontinuierlich verbessert“ und 
es gab „immer besser werdende Präsentationen“, wurde „die Schulzeit 
im PL verlängert, um die eigenen Leistungen zu verbessern“,

	Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit gewachsen waren (4), z. B. haben 
die Teilnehmer/innen „feste Zielvorstellungen für die Zukunft entwik-
kelt“, „ihre Bewerbungen rechtzeitig geschrieben und sich Aufgaben 
selbstständig gesucht und am Lernplan selbstständig gearbeitet“, 
„klare Vorstellungen entwickelt, worauf es im Berufsleben ankommt“, 
„notwendige Verbesserungen bei den Doku-Mappen bewusst in An-
griff genommen“. 
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	Pädagog/inn/en, die der o. g. Aussage nicht eindeutig zustimmen 
konnten, hoben v. a. darauf ab, dass sich bei den Teilnehmer/inne/n 
nach wie vor Unzuverlässigkeit und ein mangelndes Durchhaltever-
mögen zeigte (2), z. B. „bei elementaren Problemen fehlten die Teil-
nehmer/innen am Praxislernort und ließen sich krankschreiben oder 
fehlten unentschuldigt“ oder es gab„zu viele Fehltage und extrem ge-
häufte Krankentage“. 

Deutlich wird, dass die Pädagog/inn/en den Umgang mit künftigen Herausfor-
derungen stärker in den Zusammenhang mit bestimmten Einstellungen und 
Haltungen oder auch Tugenden und Fähigkeiten stellen, während bei den Ein-
schätzungen der Teilnehmer/innen eine persönliche Befindlichkeit – nämlich 
mutiger und zuversichtlich an das, was auf sie zukommt, heranzugehen – im 
Vordergrund steht. 

Bezogen auf die Entwicklung einer beruflichen Perspektive und der künftigen 
Lebensgestaltung fallen die Einschätzungen der Pädagog/inn/en insgesamt po-
sitiv aus. 

Mehrheitlich schätzten die Pädagog/inn/en ein, dass sich bei vielen Teilneh-
mer/inne/n eine klarere berufliche Orientierung entwickelt hat (MPäd = 1,72). 
Die Wertungen der Teilnehmer/innen fielen in diesem Zusammenhang ten-
denziell etwas positiver aus (MTN = 1,52).

Auch an dieser Stelle erläutern die Pädagog/inn/en im offenen Teil des Frage-
bogens, woran sie die klarere berufliche Orientierung der Jugendlichen festma-
chen. Die Angaben, die die Pädagog/inn/en in 27 von 32 (84,4 %) Fragebögen 
machten, bewegten sich im Wesentlichen auf drei Ebenen: 

	Zum einen wurde die Entwicklung einer Berufsorientierung in Zusam-
menhang mit einem aktiveren und bewussteren Herangehen an die 
Tätigkeiten oder einer Aufgeschlossenheit gegenüber Arbeit und ei-
nem insgesamt gestiegenen Interesse an Praxis gebracht: Die Päda-
gog/inn/en gaben z. B. an, dass „Praxislernorte bewusst ausgewählt“ 
wurden (7), sich „Berufsvorstellungen gefestigt und geklärt“ haben (7) 
oder dass das „Interesse an Arbeit“ oder bzw. „ein Interesse für prak-
tische Tätigkeiten“ gewachsen (4) ist. 

	In anderen Äußerungen wurde stärker ein Bezug zu Aktivitäten herge-
stellt, die im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsuche gesehen wer-
den können: Genannt wurden z. B. der „aktive Einsatz für eine Lehr-
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stelle“ oder das „aktive Engagement bei Bewerbungen“ (6), aber auch 
das „aktive Streben nach einem höheren Schulabschluss“ (4). 

	Einige Angaben setzten die Berufsorientierung, die sich in den Augen 
der Pädagog/inn/en bei den Teilnehmer/inne/n entwickelte, entwe-
der direkt mit einem Ausbildungsplatz in Beziehung, den diese erhal-
ten hatten, bzw. mit einem Lehrvertrag, der ihnen angeboten oder in 
Aussicht gestellt wurde (4). Es wurden aber auch konkrete Abschlüs-
se, die erreicht wurden, aufgeführt. Die Pädagog/inn/en belegten ihre 
Angaben dann mit konkreten Zahlen: z. B. „7 Teilnehmer haben Aus-
sicht auf eine Lehrstelle“ oder „3 von 12 Teilnehmer haben einen Aus-
bildungsplatz an einem Praxislernort bekommen“ oder „4 Abgänger = 
3 Berufsreife (mit Lehrvertrag) 1 BVJ“. 

2.6 Abschließende Bewertung

Die Auswertungsergebnisse machen Tendenzen sichtbar. Wenn im Folgenden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Einschätzungen der Teilnehmer/in- 
nen und der Pädagog/inn/en näher betrachtet und bewertet werden, dann ge-
schieht dies in dem Wissen, dass die alltägliche Praxis und die Wahrnehmung 
dieser Praxis vielfältig und dynamisch ist. Die Bildungspraxis ist ein lebendiges 
Geschehen zwischen den Beteiligten, sie verändert und entwickelt sich. Den-
noch können Prämissen deutlich werden, die das jeweilige Handeln der Betei-
ligten begründen und leiten. 

Die Bewertung der Ergebnisse konzentriert sich auf solche Deutungs- und Be-
gründungsmuster, die in den Einschätzungen der Teilnehmer/innen und der 
Pädagog/inn/en zum Ausdruck kommen, und versucht sie unter folgender Fra-
gestellung näher zu beleuchten: Inwieweit werden das Curriculum und die Me-
thodik des Produktiven Lernens von den Teilnehmer/inne/n und Pädagog/in- 
n/en in ihrem individuellen Handeln und Lernen als wirksam erfahren? In wel-
cher Weise stärkt also ein von produktiven Tätigkeiten ausgehendes Bildungs-
konzept eine individuelle und persönlich bedeutsame Lern- und Bildungsent-
wicklung? 

Die Möglichkeit, außerhalb der Schule an einem selbstgewählten Praxislernort 
tätig zu werden und zu lernen, erleben Teilnehmer/innen wie auch Pädagog/in- 
n/en als eine Entwicklungschance. Besonders in ihrem zweiten Projektjahr ge-
stalten die Teilnehmer/innen die Praxisplatzsuche überwiegend selbstständig 
und verstehen sie als Einstieg in das Lernen in der Praxis: Der Praxisplatz wird zu-
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nehmend als Lernort begriffen und Lernmöglichkeiten werden bewusst genutzt, 
um die eigene Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit weiter zu entwickeln. 
Erkundungs- und Erschließungsaktivitäten haben dabei für die Teilnehmer/in-
nen und Pädagog/inn/en einen besonderen Stellenwert. Sie ermöglichen den 
Teilnehmer/inne/n, Gegebenheiten am Praxislernort aktiv wahrzunehmen und 
Möglichkeiten, selbstständig tätig zu werden, für sich auszuloten. Erkundungs- 
und Erschließungsaktivitäten verbinden sich mit dem Interesse und Bedürfnis 
vieler Teilnehmer/innen, sich in das Geschehen am Praxislernort einzubringen 
und praktischen Tätigkeiten nachzugehen. 

Seitens der Pädagog/inn/en wird das Erkunden und Erschließen der Praxislern-
orte und der Tätigkeiten aktiv begleitet. Vielfach geschieht dies dadurch, dass 
speziell auf die Situation und den/die einzelne/n Teilnehmer/in zugeschnitte-
ne Aufgabenstellungen gemeinsam konzipiert werden. Damit ist zunächst das 
Anliegen verbunden, den Teilnehmer/inne/n Anregungen für das Erkunden der 
Praxis zu geben und sie für praxisrelevante Fragen zu sensibilisieren. Die Tenden-
zen zur Systematisierung dieser Aufgaben bzw. der Versuch, durch spezifische 
Aufgaben die Qualität der Fragen zu steigern, laufen jedoch Gefahr, diese Aktivi-
täten einer bestimmten Funktion unterzuordnen: Die Teilnehmer/innen erkun-
den den Praxislernort und dokumentieren die Ergebnisse dann in erster Linie, 
weil sie dadurch eine von außen an sie gestellte Aufgabe erfüllen oder erledi-
gen. In dieser bewältigungsorientierten Perspektive verlieren Erkundungs- und 
Erschließungsaktivitäten ihren eigentlichen Sinn. Erkundungsaufträge sollten 
daher auch weiterhin in erster Linie Anregungen geben und in der Gestaltung 
für vielfältige, interessensgeleitete Beobachtungen und Wahrnehmungen offen 
sein. Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen zeigen, dass auf diese Weise der 
Personbezug gestärkt werden kann, der eine elementare Voraussetzung für die 
Herausbildung produktiven Tätigseins und der damit verbundenen individuel-
len Lern- und Bildungsaktivitäten ist. 

Die am Praxislernort und bei den jeweiligen Tätigkeiten gewonnenen Erfahrun-
gen werden von den Teilnehmer/inne/n und ebenso von den Pädagog/inn/en 
insgesamt sehr positiv eingeschätzt. Viele Teilnehmer/innen fühlen sich an den 
Praxislernorten ernst genommen und erfahren bei dem, was sie dort tun, An-
erkennung. Dies ermutigt sie, sich im jeweiligen Praxisfeld persönlich zu enga-
gieren und die dort an sie herangetragenen Aufgaben anzugehen sowie neue 
Herausforderungen anzunehmen. Dabei haben sie Gelegenheit zu zeigen, was 
sie können. Dies stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstsicherheit. Vor diesem 
Hintergrund stufen die Teilnehmer/innen ihre Praxis- und Tätigkeitserfahrungen 
und das, was sie dabei lernen, hoch ein. 
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Die „Gegenwartsorientierung“ der praktischen Tätigkeitserfahrungen zeigt sich 
insbesondere an der Auswahl der Kriterien, die viele Teilnehmer/innen im Hin-
blick auf die Praxisplatzwahl für sich als wesentlich erachten. Die Möglichkeit, 
„selbstständig tätig zu sein“, ein „gutes Arbeitsklima vorzufinden“, eine „inter-
essante Tätigkeit ausüben zu können“ und zu „zeigen, wozu man fähig ist“ ge-
hören für viele Teilnehmer/innen im zweiten Projektjahr zu den bestimmenden 
Kriterien bei der individuellen Entscheidung für einen Praxislernort. 

Die Pädagog/inn/en hingegen setzen oft einen möglichen Ausbildungsplatz 
oder die berufliche Orientierung an erste Stelle. Ihr Blick orientiert sich stärker 
an der Zukunft der Schüler/innen und weniger an den gegenwärtigen Erfah-
rungen. Viele Pädagog/inn/en nehmen zwar wahr, dass die Praxiserfahrungen 
für die Teilnehmer/innen persönlich bedeutsam sind, und sie erleben auch die 
positiven Wirkungen, die mit dem Tätigsein der Teilnehmer/innen verbunden 
sind. Demgegenüber stehen jedoch auch Anforderungen und Erwartungen. Die-
se sind für die Pädagog/inn/en in der Regel mit der Frage von Abschlüssen bzw. 
mit der Orientierung auf einen späteren Ausbildungsplatz und dem Zurecht-
kommen in der Berufsschule verbunden. 

Aus dieser letztgenannten, unmittelbar anforderungsorientierten Perspektive 
räumen die Pädagog/inn/en dem tätigkeitsvermittelten Lernen oft nicht den 
Stellenwert ein, den dieses für die Teilnehmer/innen persönlich hat: Während 
die Teilnehmer/innen in der Praxis und bei ihren Tätigkeiten unmittelbar er-
leben, wie die dort gewonnenen Lernerfahrungen zu einer Erweiterung ihrer 
Handlungsfähigkeit beitragen, ist für viele Pädagog/inn/en diese praxis- und 
tätigkeitsbezogene Dimension des Lernens tendenziell eher nachgeordnet. Die 
besondere Bildungsqualität dieser Erfahrungsdimension wird in der Zusam-
menarbeit mit den Teilnehmer/inne/n daher oft noch nicht in genügendem 
Maße wirksam. 

Besonders deutlich tritt diese Diskrepanz hervor, wenn es darum geht, fachlich 
relevante Bezüge aus den praktischen Tätigkeitserfahrungen heraus gemeinsam 
mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin zu ermitteln und für Fachbezogenes 
Lernen aufzuschließen. So kommt es immer wieder vor, dass fachliche Themen 
oder Sachinhalte zwar bearbeitet werden, deren Bezug zur Praxis jedoch nicht 
selten äußerlich bleibt: Die Praxis wird dann zur Folie oder zum Aufhänger für 
(schul)fachliches Lernen und fachsystematische Belehrung. 

Vor diesem Hintergrund erleben viele Teilnehmer/innen, aber auch viele Päd-
agog/inn/en die Beziehung zwischen Lernen in der Praxis und Fachbezogenem 
Lernen häufig noch als zwiespältig. Schwierigkeiten, die die Pädagog/inn/en im 
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Hinblick auf die schriftliche Themenbearbeitung und -verarbeitung aufführen, 
verweisen auf die genannte Ambivalenz: Die Suche nach relevanten Wissens-
bezügen scheitert bei vielen Teilnehmer/inne/n oft daran, dass ihnen unklar ist, 
wonach sie eigentlich Ausschau halten. In der Regel übernehmen sie dann Infor-
mationen aus einem Textmaterial ohne Hinterfragung. 

Dieses Vorgehen ist nicht allein einem Mangel an (lern)strategischen Fähigkei-
ten zur Textverarbeitung geschuldet. Wonach wird eigentlich gesucht? Was soll 
bei der Suche herausgefunden werden – ohne eine solche fragende Hinwen-
dung fällt es schwer, eine Sache lernend zu begreifen und fachbezogen zu ver-
tiefen. Denn ungeklärt bleibt dabei auch der Umstand, dass fachlich relevantes 
Wissen bzw. fachlich relevante Praktiken bereits Antworten oder Ansatzpunkte 
für (kulturell entwickelte) Problematisierungen beinhalten. 

Es ist anzunehmen, dass die meisten Teilnehmer/innen eine derartige fachbezo-
gene Herangehensweise an Erfahrungen aus den bisherigen schulischen Lern-
zusammenhängen nicht kennen und mitbringen. Denn auch dort bleibt vielen 
Schüler/inne/n in der Regel unklar, welche gesellschaftlich oder kulturell ver-
mittelten Fragen oder Problematisierungen dem Lehr- und Lernstoff eigentlich 
zugrunde liegen. Der Werkzeugcharakter von Kultur wird nicht klar. Im Produkti-
ven Lernen ist durch das Lernen in der Praxis eine entscheidende Voraussetzung 
geschaffen worden, sachlich und fachlich relevante Bezüge nicht abstrakt, son-
dern praxis- und tätigkeitsvermittelt herzustellen. Diese grundsätzliche Mög-
lichkeit gilt es noch stärker methodisch zu nutzen. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der bisher entwickelte Umgang mit 
der Selbstständigen Produktiven Aufgabe (SPA) hierfür gute Anknüpfungspunk-
te bietet. Die Teilnehmer/innen nutzen diesen Aufgabentyp bisher vor allem, 
um sich die Erfahrungen, die sie am Praxislernort und bei ihren Tätigkeiten ge-
wonnen haben, zu vergegenwärtigen und anderen vorzustellen. Dies trägt zum 
einen dazu bei, dass ihnen das Erfahrene bzw. das, was sie dabei gelernt und an 
Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt haben, bewusster wird. Gleichzeitig 
bietet die Bearbeitung und Vorstellung der Aufgabe aber auch vielfältige Gele-
genheiten, weiterführende Fragen zu stellen und sich mit diesen eingehender 
auseinander zu setzen. 

Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen und der Pädagog/inn/en bezogen auf 
den Umgang mit diesem Aufgabentyp machen deutlich, dass hier noch Entwick-
lungspotenziale liegen. Besonders im Hinblick auf die Vorstellung der jeweils 
mit der SPA verbundenen Lernergebnisse in der Kommunikationsgruppe sollte 
überlegt werden, wie durch die Entwicklung oder auch Weiterentwicklung der 
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Rückmeldekultur die gemeinsame Auseinandersetzung mit Fragen und Themen 
intensiviert werden kann. Dies würde dazu beitragen, dass die Kommunikati-
onsgruppe von den Teilnehmer/inne/n stärker als bisher auch als Möglichkeit 
für gemeinsame fachbezogene Klärungs- und Selbstverständigungsprozesse 
wahrgenommen und genutzt werden kann. 

Ferner wäre darüber nachzudenken, wie die Tendenz zur (traditionellen) The-
menarbeit, mit der die SPA teilweise auch in Verbindung gebracht wird, über-
wunden und mehr in Richtung individueller Entwicklungsvorhaben bewegt wer-
den könnte. Derartige Entwicklungsvorhaben würden verstärkt die Chance bie-
ten, dass sich die einzelne Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer eingehender und 
über einen längeren Zeitraum mit einer Sache auseinandersetzen kann. Fragen 
und Probleme, die im Zuge der Auseinandersetzung auftreten, könnten wieder-
um Anknüpfungspunkte für Fachbezogenes Lernen darstellen. 

An dem Aufgabentyp der SPA ließe sich damit exemplarisch das Ineinandergrei-
fen der verschiedenen Bildungsziele und ihrer jeweiligen Bezüge verdeutlichen. 
Gleichzeitig könnte die SPA noch stärker dazu genutzt werden, um sich, im ge-
meinsamen Gespräch mit den Teilnehmer/inne/n, das Fortschreiten der je eige-
nen Bildungsentwicklung zu vergegenwärtigen und diese zu reflektieren. Denn 
es ist anzunehmen, dass sich die individuelle Herangehensweise an die Aufga-
be im Verlauf der Trimester verändert und qualifiziert. Dies setzt jedoch vor-
aus, dass die SPA noch stärker als bisher in den Fokus einer differenzierenden 
Lernbegleitung rückt, bei der je nach individuellem Interesse und Lernbedarf 
der Prozess der Auseinandersetzung selbst – von der Entscheidung, Planung, 
Durchführung, Auswertung und Reflexion – zum gemeinsamen Gegenstand der 
individuellen Lern- und Bildungsplanung gemacht wird. 

Die Einschätzungen der Teilnehmer/innen lassen erkennen, dass die Individuel-
le Bildungsberatung hierfür eine gute Grundlage bildet. Viele Teilnehmer/innen 
bewerten die Gelegenheit, sich individuell mit der Pädagogin bzw. dem Pädago-
gen auszutauschen und im Hinblick auf die Bearbeitung von Aufgaben und die 
damit verbundenen Lernaktivitäten zu beraten, als sehr hilfreich und nützlich. 
Für die Teilnehmer/innen hat sich durch diese individualisierte Möglichkeit der 
Lernbegleitung und Beratung eine Vertrauensbasis zu den Pädagog/inn/en ent-
wickelt, die ihnen Halt gibt und auch bei persönlichen Problemen „den Rücken 
stärkt“. 

Im Hinblick auf eine kontinuierliche und prozessbegleitende Auswertung der 
Bildungsentwicklung ist es jedoch als bedenklich anzusehen, dass sich viele Teil-
nehmer/innen, trotz der Bemühungen der Pädagog/inn/en, die Bildungseva-
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luation gemeinsam mit ihnen durchzuführen, bislang nicht wirklich einbezogen 
fühlen.  Da die Evaluation der eigenen Lern- und Bildungsentwicklung zu den 
elementaren Bildungszielen des Produktiven Lernens zählt, stellt sich die Frage, 
worauf sich die Pädagog/inn/en bei ihren Aussagen bezogen haben. Die Befra-
gung blieb an dieser Stelle offen und so lassen sich zunächst nur Vermutungen 
im Hinblick auf die dargestellte Diskrepanz anstellen. 

Es ist anzunehmen, dass die in der Tendenz negative Wertung der Teilnehmer/in- 
nen gegenüber einer Beteiligung an der Bildungsevaluation damit zusammen-
hängt, dass sich die Teilnehmer/innen bei den Auswertungsgesprächen, die in 
der Regel jeweils zum Trimesterende durchgeführt wurden, mit Bewertungsan-
sprüchen konfrontiert sahen, die sie als „gesetzt“ wahrnahmen. In dieser Per-
spektive hebt sich die individuelle Bildungsevaluation von den persönlich erleb-
ten Lern- und Bildungsvollzügen der Teilnehmer/innen ab. Den Teilnehmer/in- 
ne/n bleibt an dieser Stelle nur, sich selbst und die erbrachten Lernergebnisse 
und Leistungen gegenüber den vorgegebenen Ansprüchen einzuschätzen. Da-
mit löst sich jedoch nicht nur die Bildungsevaluation von dem konkreten Bil-
dungsgeschehen ab, auch die Teilnehmer/innen selbst erleben sich davon ab-
gekoppelt und fühlen sich dementsprechend nicht einbezogen. 

Um die Bildungsevaluation künftig in noch stärkerem Maße zu einem integra-
tiven und kontinuierlichen Bestandteil der individuellen Bildungsprozesse zu 
machen, ist darüber nachzudenken, durch welche prozessbegleitenden, an die 
persönlichen Lernerfahrungen rückgekoppelten Praktiken die gemeinsame Aus-
wertung gestützt und gestärkt werden kann.21 

21 Im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung wurde ab 2008 am Standort in Bad Do-
beran ein Modellvorhaben „Kompetenzportfolio im Produktiven Lernen“ gestartet. Der Ver-
lauf und die Auswertung des Vorhabens werden im 5. Kapitel dargestellt.  
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3.  Entwicklung der Teilnehmer/innen des Produktiven  
Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

3.1 Zielsetzung der Untersuchung

In diesem Teil der Evaluation soll dargestellt und bewertet werden, inwieweit 
das Bildungsangebot Produktives Lernen mittlerweile in der Bildungslandschaft 
verankert ist und auf welche Schüler/innen/gruppen Produktives Lernen eine 
besondere Attraktivität ausübt. Ferner sollen die Bildungsentwicklung der Teil-
nehmer/innen in Bezug auf erreichte Schulabschlüsse sowie die Wahl, Entschei-
dung und Stabilität von Anschlussperspektiven untersucht werden. Hierbei soll 
auch darauf geachtet werden, ob sich bereits erste Tendenzen in Bezug auf 
Schulabschlüsse durch die Einführung der Flexiblen Schulausgangsphase able-
sen lassen. Schließlich sollen Einschätzungen von Eltern und Mentor/inn/en von 
Teilnehmer/inne/n die Darstellung dieser Ergebnisse des Produktiven Lernens in 
Mecklenburg-Vorpommern abrunden. 

Die folgenden Fragen standen bei den Untersuchungen im Vordergrund:

	Wie entwickelten sich die Zahlen der Teilnehmer/innen am Produktiven Ler-
nen und die Nachfrage nach diesem Bildungsangebot? Gab es regionale Be-
sonderheiten?

 
	Wie setzten sich die Lerngruppen Produktiven Lernens zusammen? Gab 

es geschlechtsspezifische Ausprägungen? Mit welchem schulischen Hin-
tergrund in Bezug auf Schulbesuchsjahre und Versetzungsvermerke traten 
Schüler/innen in das Produktive Lernen ein? Wie stabil war ihre Entschei-
dung für das Produktive Lernen?

	Wie stellte sich die Bildungsentwicklung der Teilnehmer/innen in Bezug auf 
ihre Schulabschlüsse und die Entwicklung von Anschlussperspektiven dar? 
Lassen sich in Bezug auf Schulabschlüsse erste Tendenzen durch die Einfüh-
rung der Flexiblen Schulausgangsphase feststellen? 

	Wie stellte sich die Ausbildungs- und Berufssituation von Teilnehmer/inne/n 
nach Verlassen des Produktiven Lernens dar? Welche Anschlüsse wurden ge-
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wählt und wie stabil waren diese Entscheidungen? Wie kamen ehemalige 
Schüler/innen in einer Berufsausbildung mit den Anforderungen der Berufs-
schule zurecht? Welche Anschlussperspektiven entwickelten Schüler/innen, 
die Produktives Lernen ohne Schulabschluss verlassen haben? Wie beurteil-
ten die ehemaligen Teilnehmer/innen ihre Entscheidung für Produktives Ler-
nen rückblickend?

	Wie schätzten Eltern die Bildungsentwicklung ihrer Kinder durch die Teilnah-
me am Produktiven Lernen ein und welche Auswirkungen auf das Familien-
leben wurden beobachtet?

	Wie schätzten Mentor/inn/en die Bildungsform Produktives Lernen ein und 
wie bewerteten sie die Zusammenarbeit und die Ausbildungsreife der mit 
ihnen kooperierenden Teilnehmer/innen? 

Datengrundlage für diese Auswertung waren die jährlich vom IPLE zum Schul-
jahresende an allen 25 Standorten erhobenen Schüler/innen/statistiken. Um 
Aufschluss über die Gestaltung der Übergänge von der Schule in das Berufsle-
ben zu erlangen, wurden ferner jährlich Verbleibstudien durchgeführt, die die 
aktuelle Berufs- bzw. Ausbildungssituation von ehemaligen Teilnehmer/inne/n 
am Produktiven Lernen ein halbes Jahr nach Verlassen der Bildungsangebote 
betrafen.1 Schließlich wurden Befragungen der Eltern von Teilnehmer/inne/n 
und von Mentor/inn/en ausgewertet, die das IPLE zum Ende des Schuljahres 
2009/10 durchführte.

Bei der Darstellung der Ergebnisse wird nicht zwischen Schüler/inne/n an den 
Pilotstandorten und den „neuen“ Standorten unterschieden, da eine Gesamt-
sicht der Ergebnisse des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern ge-
geben werden soll.2

Um auch regionale Tendenzen analysieren zu können, waren die Standorte zu 
Beginn des Projekts gebeten worden, sich gemäß ihrer infrastrukturellen Rah-
menbedingungen (urban/ländlich und gut/schlecht entwickelte Infrastruktur) 
in eine regionale Kategorie einzuordnen (vgl. 2. Kapitel). Diese Kategorisierung 
der Standorte wird hier um die Pilotstandorte ergänzt (Tabelle 3.1).

1 Die Ergebnisse der Verbleibstudie für die Schulabgänger/innen bis zum Schuljahr 2009/10 
wurden bereits in jährlichen Berichten vorgestellt. Sie sollen hier in einer Gesamtsicht und 
hinsichtlich der sich abzeichnenden Tendenzen dargestellt werden. Die Ergebnisse der Ver-
bleibstudie für Schulabgänger/innen aus dem Schuljahr 2010/11 werden hier erstmals vorge-
stellt. 

2  Eine Unterscheidung der Teilnehmer/innen/zahlen nach Pilotstandorten und „neuen“ Stand-
orten ist den jährlichen Projektentwicklungsberichten zu entnehmen. 
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Tabelle 3.1: Einteilung der Standorte Produktiven Lernens nach infrastrukturel-
len Rahmenbedingungen der Regionen3

Region 1 
Ve

rb
un

d3
Region 2

Ve
rb

un
d

Region 3

Ve
rb

un
d

Region 4

Ve
rb

un
d

Städtische 
Region, 
vielfältig 
entwickelte 
Infrastruktur

 

Städtische 
Region, 
schwach 
entwickelte 
Infrastruktur

 

ländliche 
Region, 
schwach 
entwickelte 
Infrastruktur

 

ländliche 
Region, 
gut entwickelte  
Infrastruktur

 

Rostock 
Lichtenhagen

II Stavenhagen IV Anklam III Bad Doberan II

Rostock 
Evershagen

II Güstrow II Garz III
Ribnitz-
Damgarten

III

Rostock 
Toitenwinkel

II Wolgast III Dömitz I   

Schwerin I Bützow II Neukloster I   

Stralsund III Sassnitz III Pasewalk IV   

Wismar I Grimmen III Grevesmühlen I   

Waren IV   Eggesin IV   

Neubranden-
burg

IV   Lübz I   

Greifswald III       

9 Standorte 6 Standorte 8 Standorte 2 Standorte

3.2 Die Teilnehmer/innen im Überblick
 

3.2.1 Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen 

Die Zahl der Teilnehmer/innen am Produktiven Lernen wuchs von 96 im Schul-
jahr 2005/06 auf 713 im Schuljahr 2010/11. Abbildung 3.1 stellt diese Entwick-
lung dar.

3 Der „Verbund“ weist auf den zuständigen Schulamtsbereich hin. In Verbund I befinden sich 
Standorte des Schulamtsbereichs Schwerin, in Verbund II des Schulamtsbereichs Rostock, in 
Verbund III des Schulamtsbereichs Greifswald und in Verbund IV des Schulamtsbereichs Neu-
brandenburg.
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Abbildung 3.1: Teilnehmer/innen/zahlen des Produktiven Lernens jeweils am 
Ende des Schuljahres

Der starke Anstieg der Teilnehmer/innen/zahlen im Schuljahr 2008/09 von 167 
auf 434 Teilnehmer/innen ist auf die Einrichtung von 19 weiteren Standorten 
zurückzuführen, der erneute steile Anstieg auf 678 Schüler/innen im darauffol-
genden Schuljahr auf die erstmalige Einrichtung einer zweiten Lerngruppe an 
diesen Standorten. Auch im Schuljahr 2010/11 stiegen die Teilnehmer/innen/
zahlen weiter an. 

Es zeigt sich, dass sich die Bildungsform Produktives Lernen mittlerweile in der 
Bildungslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns etabliert hat. Eine wachsende 
Anzahl von Schüler/inne/n nutzt diese Bildungsform, so dass auch der Beitrag 
Produktiven Lernens an der Qualifizierung junger Menschen in Mecklenburg-
Vorpommern wächst. Es stellt sich die Frage, ob die bisher eingerichteten Bil-
dungsangebote ausreichen oder ob durch eine größere Anzahl von Angeboten 
noch mehr Schüler/innen das Produktive Lernen nutzen würden. Einen Hinweis 
darauf erhält man durch die Bewerber/innen/zahlen für das Produktive Lernen. 
Diese Frage soll im Folgenden, auch unter regionalen Gesichtspunkten, unter-
sucht werden. 

3. Kapitel

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 20010/11

96

176 167

434

678
713

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   192 29.08.2012   19:45:44



193

3.2.2 Entwicklung der Anzahl der Bewerber/innen
 
Im 1. Kapitel wurde dargestellt, dass die Einführung eines neuen Bildungsange-
bots vielfältiger Anstrengungen auf unterschiedlichen Ebenen, vom Ministeri-
um bis zur aufnehmenden Schule, bedarf. Die Akzeptanz der neuen Bildungs-
form durch die Adressat/inn/en und deren Eltern und auch der Bedarf nach 
Einrichtung weiterer Angebote lassen sich an den Bewerber/innen/zahlen able-
sen. Es soll deshalb dargestellt und untersucht werden, wie groß die Anzahl der 
Bewerber/innen und derjenigen, die in das Projekte aufgenommenen wurden, 
insgesamt waren. 

Tabelle 3.2: Anzahl der Bewerber/innen und der in die Orientierungsphase auf-
genommenen Schüler/innen45

Schuljahr
Bewerbe- 
r/innen

Durchschnittliche 
Anzahl der 

Bewerber/innen 
pro Standort

In die 
Orientierungs-

phase 
aufgenommen

Anteil der in die 
Orientierungsphase 

aufgenommenen Schüle- 
r/innen an der Gesamt-

zahl der Bewerber/innen 

2008/09 4274 22,47 3375 78,9 %5

2009/10 509 20,36 433 85,1 %

2010/11 449 19,96 372 82,9 %

Im Schuljahr 2008/09 konnten sich erstmals an allen 25 Standorten Produkti-
ven Lernens Schüler/innen um Aufnahme in das Produktive Lernen bewerben. 
An den 19 neuen Standorten bewarben sich 427 Schüler/innen um Aufnahme. 
Die durchschnittliche Bewerber/innen/zahl lag an diesen Standorten bei 22,47 
Schüler/inne/n. An fast allen Standorten waren genügend Bewerbungen vor-
handen, um eine Auswahl vorzunehmen und die Projekte einzurichten. Aller-
dings differierten die Bewerber/innen/zahlen zwischen den einzelnen Standor-
ten erheblich. Die Zahl war in Neubrandenburg mit 41 Bewerbungen am höch-
sten und in Stavenhagen mit 13 am niedrigsten. Über die gesamte Projektlauf-
zeit gab es trotz landesweit zufriedenstellender Bewerber/innen/zahlen immer 
wieder Standorte mit geringer Bewerber/innen/zahl. 

4 Dem IPLE liegen für das Schuljahr 2008/09 nur die Bewerber/innen/zahlen der 19 „neuen“ 
Standorte vor. Die Bewerber/innenzahlen in den anderen Schuljahren beziehen sich auf alle 
25 Standorte.

5 Für das Schuljahr 2008/09 liegen dem IPLE nur Zahlen von den ins Produktive Lernen nach 
Beendigung der Orientierungsphase aufgenommenen Teilnehmer/inne/n vor. In den anderen 
Jahren beziehen sich die Zahlen auf die Aufnahme in die Orientierungsphase.
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Im Schuljahr 2008/09 wurde die Einführung Produktiven Lernens an den 19 
neuen Standorten von einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit begleitet, 
ausführliche Berichte in verschiedenen Medien machten das neue schulische 
Bildungsangebot bekannt.6 Im Folgejahr sank die Bewerber/innen/zahl auf 
durchschnittlich 20,36 Bewerber/innen pro Standort (einschließlich der Pilot-
standorte), also um ca. 10 %.7 Die Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich nun 
vorwiegend auf die Aktivitäten der Schulen. Trotzdem lagen durchschnittlich 
genügend Bewerbungen vor. Allerdings variierten erneut die Bewerber/innen/
zahlen zwischen den einzelnen Standorten stark. 30 und mehr Schüler/innen 
bewarben sich um die Aufnahme an den Standorten Neubrandenburg, Rostock 
Evershagen und Sassnitz. Nur jeweils wenige Bewerbungen lagen an den Stand-
orten Lübz, Bad Doberan, Stavenhagen (jeweils 14), Greifswald (13) und Pase-
walk (12) vor. 

Die Zahl der Bewerbungen fiel für das Schuljahr 2010/11 weiterhin geringfügig 
auf durchschnittlich 19,96 Bewerber/innen pro Standort und dies, obwohl im 
Schuljahr 2009/10 die Schüler/innen/zahl der 13- bis 15jährigen in Mecklen-
burg-Vorpommern verglichen mit dem Schuljahr 2007/08 um ca. 9 % gestiegen 
war.8 Wie im Vorjahr lagen an den Standorten Rostock Evershagen, Neubran-
denburg und Sassnitz wieder die meisten Bewerbungen vor, allerdings fielen 
auch hier die Bewerber/innen/zahlen, sie lagen nun zwischen 25 und 30. An 
den Standorten Güstrow, Bützow, Lübz (jeweils 11) und Neukloster (7) fielen sie 
erstmals unter 12 Bewerber/innen.

Ein differenziertes Bild erhält man, wenn die durchschnittlichen Bewerber/in-
nen/zahlen in den Regionen betrachtet werden. 

6 Eine Presseübersicht ist beim IPLE einsehbar. 
7 Gleichzeitig nahm die Schüler/innen/zahl der 13- bis 15jähringen in Mecklenburg-Vorpom-

mern vom Schuljahr 2007/08 zum Schuljahr 2008/09 nur um ca. 4 % ab. Vgl. Statistisches 
Amt Mecklenburg-Vorpommern: Statistische Berichte, Allgemein bildende Schulen in Meck-
lenburg-Vorpommern, Schuljahre 2007/08 und 2008/09, Schwerin 2008 bzw. 2009

8 Vgl. Statistische Berichte, Allgemein bildende Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, Schul-
jahre 2007/08 und 2009/10, Schwerin 2008 bzw. 2010
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Tabelle 3.3: Regionale Anzahlen der Bewerber/innen und der in die Orientie-
rungsphase aufgenommenen Schüler/innen9

Schuljahr
Bewer-
bungen

Durchschnittliche Anzahl 
der Bewerbungen pro 

Standort

Anteil der in die Orientierungsphase 
aufgenommenen Schüler/innen  

(in %)

Region 1

2008/09 182 26,00

2009/10 214 23,78 79,91

2010/11 198 22,00 70,20

Region 2

2008/09 106 17,67

2009/10 120 20,00 88,33

2010/11 93 15,50 92,47

Region 3

2008/09 139 23,17

2009/10 145 18,13 91,72

2010/11 127 15,88 92,91

Region 4

2009/10 30 15,00 76,67

2010/11 31 15,50 93,55

Die Zahlen belegen die oben dargestellten Tendenzen. Hieraus lassen sich Auf-
gaben für die Schulentwicklung in Bezug auf Produktives Lernen ableiten. 

In den städtischen Gebieten war die Nachfrage nach Teilnahme am Produktiven 
Lernen am größten. In den letzten beiden Schuljahren haben sich hier durch-
schnittlich 22 und mehr Schüler/innen pro Standort um die Aufnahme ins Pro-
duktive Lernen beworben, nur ein im Vergleich mit anderen Regionen geringer 
Anteil konnte in die Projekte aufgenommen werden. Hier deutet sich ein Be-
darf nach mehr Angeboten oder einer Ausweitung der bestehenden Angebote 

9 Für das Schuljahr 2008/09 beziehen sich die Bewerber/innen/zahlen auf die 19 neuen Stand-
orte. Diese befinden sich alle in den Regionen 1 bis 3. Dem Institut liegen für dieses Schuljahr 
keine Zahlen über die in die Orientierungsphase aufgenommenen Schüler/innen, sondern nur 
über die ins Produktive Lernen nach der Orientierungsphase aufgenommen Schüler/innen vor.
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auf z. B. drei Lerngruppen pro Standort an, auch weil durch die Einführung der 
Flexiblen Schulausgangsphase die „Verweildauer im Produktiven Lernen steigt 
(vgl. Abschnitt 3.3.1). Anfängliche Befürchtungen z. B. in Rostock, durch eine 
Ausweitung der Bildungsangebote Produktiven Lernens in der jeweiligen Region 
nicht mehr genügend Bewerber/innen für alle Schulen zu haben, bestätigten 
sich nicht. 

In den anderen Regionen (mit Ausnahme der Region 4) lagen die Bewerber/in-
nen/zahlen im Schuljahr 2010/11 mit durchschnittlich mehr als 15 Bewerber/in- 
ne/n pro Standort vergleichsweise niedrig, obwohl in den vorangegangenen 
Schuljahren teilweise deutlich höhere Bewerber/innen/zahlen vorgelegen hat-
ten. Auch in diesen Regionen besteht also Bedarf und Nachfrage nach Ange-
boten Produktiven Lernens. Hier sollte die Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung 
des Bekanntheitsgrades und der Akzeptanz des Bildungsangebots intensiviert 
werden. Die Aufnahmequoten mit i. d. R. über 90 % lagen in diesen Regionen 
vergleichsweise hoch. Bei einer begrenzten Bewerber/innen/zahl ist die Aus-
wahl unter den Bewerber/inne/n nur beschränkt möglich. Die Unterrichtsver-
sorgungsverordnung sichert zwar die Einrichtung auch „kleiner“ Standorte, 
allerdings hat dies zur Folge, dass die Pädagog/inn/en zur Abdeckung ihres 
Stundendeputats vermehrt im Regelunterricht eingesetzt werden oder die Bil-
dungsangebote verlassen müssen.10 

Die Umsetzung der Entscheidung des Bildungsministeriums zur landesweiten 
Einführung Produktiven Lernens bedarf weiterer intensiver Anstrengungen der 
Öffentlichkeitsarbeit, um die Bildungsangebote auch in strukturell weniger ent-
wickelten Gebieten aufrechtzuerhalten. Die anfänglich „hohen“ Bewerber/in-
nen/zahlen weisen auf einen in allen Regionen vorhandenen Bedarf und ein 
Interesse an diesen Bildungsangeboten hin. Dies ist auch vor dem Hintergrund 
wieder steigender Schüler/innen/zahlen und der Entwicklung der Zusammen-
setzung der Bewerber/innen/gruppe nach Herkunftsschulen zu beachten, was 
im Folgenden erläutert wird. 

Bei der Zusammensetzung der Lerngruppen zeichnete sich eine bemerkens-
werte Verschiebung ab: Kamen im Schuljahr 2008/09 noch mehr als 60 % der 
Teilnehmer/innen aus der Stammschule, fiel dieser Anteil im Schuljahr 2010/11 
auf knapp über 30 %. Dabei bestanden große Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Standorten. An einigen Schulen kamen die Teilnehmer/innen weiterhin 
überwiegend aus der Stammschule, an anderen Schulen dagegen nahm die Zahl 
der Teilnehmer/innen aus der Stammschule über die Jahre hinweg ab, so dass 
im Schuljahr 2010/11 wenige bis gar keine Schüler/innen mehr aus der Stamm-
schule ins Produktive Lernen wechselten. Abbildung 4.2 zeigt die sich landes-

10  Vgl. 1. Kapitel
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weit abzeichnende Tendenz, dass weniger Teilnehmer/innen aus der Stamm-
schule kamen. 

Abbildung 3.2: Anteile der Schüler/innen aus der Stammschule und aus ande-
ren Schulen in den Schuljahren 2008/09 bis 2010/11

Eine der Ursachen für die deutliche Verschiebung der Zahlen kann darin liegen, 
dass in den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 die Pädagog/inn/en selbst vor ih-
rem Wechsel ins Produktive Lernen standen und in der Regel die Schüler/innen 
ihrer Stammschule kannten. Sie konnten hier direkt über das Produktive Lernen 
informieren. Ihnen geeignet erscheinende Schüler/innen konnten sie auch per-
sönlich ansprechen und die Teilnahme am Produktiven Lernen empfehlen. Diese 
persönlichen Ansprachen entfielen ab dem Schuljahr 2010/11.

Es ist aber nicht zu erklären, dass es an Schulen mit zuvor hoher Bewerber/in-
nen/zahl nun weniger Schüler/innen geben sollte, für die Produktives Lernen 
eine geeignete Bildungsform wäre. Die stark rückläufigen Bewerber/innen/-
zahlen aus diesen Schulen lassen vermuten, dass es an Akzeptanz des neuen Bil-
dungsangebots im Kollegium mangelte oder andere äußere Gründe Schüler/in- 
nen davon abhielten, ins Produktive Lernen zu wechseln. 
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Die Pädagog/inn/en verschiedener Standorte machten immer wieder darauf 
aufmerksam, dass sich nach wie vor einige abgebende Schulen zurückhaltend 
verhielten und Werbemaßnahmen nur zögernd unterstützten. Sie sahen Pro-
duktives Lernen nicht als Chance für einzelne Schüler/innen, sondern eher als 
Konkurrenz für ihr eigenes Angebot. 

Darüber hinaus ist eine weitere Entwicklung zu berücksichtigen: Das Schuljahr 
2010/11 war das erste Schuljahr, in der die Flexible Schulausgangsphase mit 
ihrer Möglichkeit griff, das Projekt auch ein drittes Jahr zu besuchen. Die durch-
schnittliche „Verweildauer“ von Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen ver-
längerte sich dadurch.11 So standen bei gleichbleibender Anzahl der Lerngrup-
pen ab dem Schuljahr 2010/11 von vornherein weniger Plätze für neue Teilneh-
mer/innen zu Verfügung. Es war zu beobachten, dass an einigen Standorten 
Pädagog/inn/en ihre Werbeaktivitäten gezielter – und damit weniger breit – 
angingen. 

Die Bewerber/innen/zahlen sollten weiterhin beobachtet werden. Zur dauer-
haften Gewährleistung des Bestandes der Standorte Produktiven Lernens muss 
aus der Sicht des IPLE, wie schon im 1. Kapitel aufgeführt, kontinuierliche Öffent-
lichkeitsarbeit geleistet werden. Das bedeutet auch, Aufklärung in den Schulen 
zu betreiben, da Produktives Lernen dort immer noch häufig als „Auffangbek-
ken“ für „schlechte“, „abschlussgefährdete“ und „schulaversive“ Schüler/innen 
stigmatisiert wird. 

Erschwerend kommt hierbei in den nächsten Jahren hinzu, dass sich die Bedin-
gungen für die Öffentlichkeitsarbeit der Pädagog/inn/en verschlechtert haben. 
Die für den Projektaufbau gewährten Lehrerwochenstunden fallen weg, so dass 
die Werbearbeit der Pädagog/inn/en neben allen anderen beruflichen Aufga-
ben zusätzlich geleistet werden muss. Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass 
Öffentlichkeitsarbeit nicht allein Aufgabe der beteiligten Pädagog/inn/en sein 
kann, sondern kontinuierliche Anstrengungen auf allen Ebenen (Schulleitungen, 
Schulamtsbereich, Bildungsministerium) erforderlich sind, um den Bekannt-
heitsgrad und die Akzeptanz Produktiven Lernens weiter zu steigern und einer 
Stigmatisierung weiterhin und nachhaltig entgegenzuwirken. 

Es ist zu untersuchen, ob die sich verändernden Bewerber/innen/zahlen Auswir-
kungen auf die Zusammensetzung der Lerngruppen hatten. Auf Weiterbildungs-
veranstaltungen berichteten Pädagog/inn/en verschiedener Standorte häufig, 
dass sich an ihren Standorten vermehrt „schwierige“ Schüler/innen und/oder 
Förderschüler/innen um Aufnahme in das Produktives Lernen bewarben, nach-
dem ihnen dieser Bildungsweg von ihren Lehrer/inne/n empfohlen worden war. 

11 Vgl. Abschnitt 3.3.1
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3.2.3 Zusammensetzung der Lerngruppen

Das IPLE erfragte regelmäßig zum Ende des Schuljahres von allen 25 Standorten 
bestimmte Daten über die Zusammensetzung der Lerngruppen, die sich im er-
sten Jahr im Produktiven Lernen befanden. Es ging hierbei um Daten
	zum Geschlecht (m/w) der Teilnehmer/innen;
	zu den individuellen Schulbesuchsjahren bei Eintritt ins Produktive Lernen (8, 

9, 10, mehr als 10 individuelle Schulbesuchsjahre);
	zur Klassenstufe, aus der der Übertritt ins Produktive Lernen erfolgte, und 

dem Versetzungsvermerk (Eintritt ins Produktive Lernen nach der 7. Klasse 
ohne Versetzung, nach der 7. Klasse mit Versetzung, nach der 8. Klasse ohne 
Versetzung, sonstige Schüler/innen).

Es liegen nicht von allen Standorten zu allen Kategorien vollständige Daten vor. 
Die hier veröffentlichten Aussagen beziehen sich aber in der Regel auf minde-
stens 90 % der Gesamtzahl der Teilnehmer/innen des jeweiligen Jahrgangs.

Ähnlich wie schon in der Pilotphase besuchten deutlich mehr Jungen als Mäd-
chen die Bildungsangebote Produktiven Lernens, obwohl der Anteil der Mäd-
chen an der 13- bis 15jährigen Schüler/innen/population zwischen 48 % und 
49 % liegt.12 Die schon in der Evaluation des Pilotprojekts angeführten Ursachen 
hierfür haben offensichtlich weiterhin Bestand. Es ist zu vermuten, dass sich 
Jungen von dem tätigkeits- und erfahrungsbezogenen Bildungsangebot stärker 
angezogen fühlen als Mädchen, und dass Jungen weitaus häufiger mit Schule 
in Konflikt geraten und deshalb nach Alternativen suchen. Gleichzeit ist zu ver-
muten, dass Mädchen bei Konflikten häufig weniger konfrontativ auftreten als 
Jungen und deshalb weniger „weg empfohlen“ werden.13 

Über den Berichtszeitraum hinweg war allerdings ein Anstieg des Anteils der 
Mädchen am Produktiven Lernen zu beobachten, der im Schuljahr 2010/11 be-
sonders ausgeprägt war. Erst in den nächsten Jahren kann sich zeigen, ob es sich 
hierbei um eine zufällige Veränderung handelt oder ob Mädchen mittlerweile 
tatsächlich stärker von dem Bildungsangebot angesprochen werden. 

12 Vgl. Statistische Berichte, Allgemein bildende Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, Schul-
jahr 2008/09 bis 2010/11, Schwerin 2008, 2009 und 2010

13 Vgl. IPLE, 2008, S. 139 f
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Abbildung 3.3: Zusammensetzung der Teilnehmer/innen/gruppen Produktiven 
Lernens in den Schuljahren 2008/09 bis 2010/11 nach Jungen und Mädchen14 
 

Weitere wichtige Aufschlüsse über die Zusammensetzung der Lerngruppen Pro-
duktiven Lernens erhält man, wenn man untersucht, in welchem persönlichen 
Schulbesuchsjahr sich die Teilnehmer/innen in ihrem ersten Jahr im Produkti-
ven Lernen befanden und mit welchem Zeugnis sie in dieses Bildungsangebot 
wechselten. 

Es zeigte sich, dass die Teilnehmer/innen/gruppen sich in den drei Jahren des 
Untersuchungszeitraums mehrheitlich aus Schüler/inne/n zusammensetzten, 
die mindestens ein Schuljahr wiederholt hatten. Weniger als 17 % der Teilneh-
mer/innen befanden sich in ihrem ersten Jahr des Produktiven Lernens im 8. 
Schulbesuchsjahr. Mehr als ein Drittel aller Teilnehmer/innen hatte bereits zwei 
Schuljahre wiederholt. 

14 Die Zahlen beziehen sich auf die Zusammensetzungen der Lerngruppen am Ende des ersten 
Jahres im Produktiven Lernen.
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Abbildung 3.4: Schulbesuchsjahr der Teilnehmer/innen am Ende ihres ersten 
Jahres im Produktiven Lernen, Mittelwerte der Schuljahre 2008/09 bis 2010/11

* persönliches Schulbesuchsjahr

Dabei zeigt sich über die drei Schuljahre des Untersuchungszeitraums hinweg 
eine leichte Abnahme der Zahlen von Schüler/inne/n, die sich im ersten Jahr ihres 
Produktiven Lernens in ihrem 8. Schulbesuchsjahr befanden, also noch keine Klas-
senstufe wiederholt hatten, und eine entsprechende Zunahme von Schüler/in- 
ne/n, die sich in ihrem 9. oder in einem höherem Schulbesuchsjahr befanden. 

Abbildung 3.5: Anteil der Teilnehmer/innen in ihrem 8. bzw. 9. Schulbesuchs-
jahr an der Gesamtschüler/innen/zahl in ihrem ersten Jahr Produktiven Lernens
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Betrachtet man die letzten Zeugnisse der Teilnehmer/innen vor Eintritt in das 
Produktive Lernen, so zeigt sich, dass weniger als jede/r fünfte Teilnehmer/in 
aus der Jahrgangstufe 7 mit einem Versetzungsvermerk in das Produktive Ler-
nen aufgenommen wurde, fast ein Viertel „vermied“ die Wiederholung der 7. 
Jahrgangsstufe durch Eintritt in das Produktive Lernen und mehr als ein Drittel 
der Teilnehmer/innen stieg als „Wiederholer/in“ der Jahrgangsstufe 8 in das 
Bildungsangebot ein. Auch die große Gruppe der „sonstigen Schüler/innen“ 
setzte sich vornehmlich aus Schüler/inne/n zusammen, deren bisherige Schul-
biographie nicht „geradlinig“ verlaufen war. Es handelte sich hier um Schüler/in- 
nen, die aus der 9. Jahrgangsstufe der Regelschule, als Förderschüler/innen 
oder aus besonderen praxisbezogenen Projekten wie Produktionsschulen oder 
„Schulwerkstätten“ in das Produktive Lernen wechselten. Nur wenige Schüle- 
r/innen kamen aus der 8. Jahrgangsstufe mit Versetzungsvermerk in das Pro-
duktive Lernen. 

Abbildung 3.6: Anteil der Teilnehmer/innen nach Jahrgangsstufe und Verset-
zungsvermerk des letzten Zeugnisses vor Eintritt in das Produktiven Lernen, 
Mittelwerte der Schuljahre 2008/09 bis 2010/11 

* Jahrgangsstufe

Betrachtet man die Zusammensetzung der Lerngruppen bezüglich des Verset-
zungsvermerks bzw. der „Herkunftsklasse“ in den einzelnen Schuljahren, so las-
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der 7. Jahrgangsstufe mit Versetzungsvermerk stieg im Schuljahr 2010/11 auf 
20 %15, nachdem er im Schuljahr 2009/10 im Vergleich zum Schuljahr 2008/09 
gefallen war. Eine entsprechende gegenläufige Tendenz zeigte sich bei den an-
deren Teilnehmer/innen/gruppen, z. B. bei den Teilnehmer/inne/n, die aus der 
8. Jahrgangsstufe ohne Versetzungsvermerk ins Produktive Lernen eintraten. 
Hier könnten Untersuchungen der nächsten Jahre zeigen, welche Tendenzen 
sich verstetigen.

Abbildung 3.7: Anteil der Teilnehmer/innen aus der 7. Jahrgangsstufe mit Ver-
setzungsvermerk im Vergleich zu denjenigen aus der 8. Jahrgangsstufe ohne 
Versetzungsvermerk

Insgesamt zeigen diese Zahlen, dass vorwiegend Schüler/innen, die in ihren 
Schulbiographien mit der herkömmlichen Form des Unterrichts in Konflikt ge-
raten waren, in das Produktive Lernen wechselten. Es kann angenommen wer-
den, dass für die Mehrheit der Schüler/innen der Schulabschluss gefährdet war. 
Insbesondere der stetig sinkende Anteil der Schüler/innen, die ohne Wieder-
holung einer Jahrgangsstufe in das Produktive Lernen wechselten, scheint die 
oben bereits erwähnte, von den Pädagog/inn/en beobachtete Tendenz zu be-
stätigen, die Zusammensetzung der Lerngruppen werde „immer schwieriger“, 
das Leistungsniveau bei Eintritt in das Produktive Lernen „sinke stetig“. 

15 Da der Anteil der Schüler/innen im 8. Schulbesuchsjahr aber rückläufig ist, bedeutet dies, 
dass ein größerer Anteil der Schüler/innen, die mit Versetzungsvermerk aus der 7. Jahrgangs-
stufe in das Produktive Lernen aufgenommen wurden, bereits eine vorherige Jahrgangsstufe 
wiederholt hatte. 
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Die Rahmenkonzeption beschreibt die Adressat/inn/en Produktiven Lernens als 
diejenigen, die tätigkeits- und erfahrungsbezogen lernen wollen und damit ist 
Produktives Lernen als inklusives Bildungsangebot offen für alle Schüler/innen/-
gruppen. Diese wurden in den letzten Jahren auch in das Produktive Lernen auf-
genommen. Es ist allerdings in Zukunft darauf zu achten, dass der Wunsch, an-
ders – nämlich tätigkeitsbezogen – lernen zu wollen, weiterhin im Vordergrund 
der Aufnahmekriterien steht und eine ausgewogenere Zusammensetzung der 
Lerngruppen erreicht wird, damit Produktives Lernen nicht weiterhin als Projekt 
für „Risikoschüler/innen“ abgewertet wird. Gleichzeitig ist darauf zu achten, 
dass die Standorte bei einer bisher zunehmenden Anzahl von Schüler/inne/n 
mit sehr unterschiedlichen Förderbedarfen mit den entsprechenden Mitteln 
ausgestattet werden. 

Es besteht die Gefahr, dass durch rückläufige Bewerber/innen/zahlen Schüler/in- 
nen in das Produktive Lernen aufgenommen werden, für die Produktives Lernen 
nur bedingt geeignet ist. Dies kann insbesondere zum vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Produktiven Lernen führen. Es soll deshalb untersucht werden, wie 
viele Schüler/innen die Lerngruppen Produktiven Lernens vorzeitig verlassen 
haben. 

3.2.4 Vorzeitiger Abgang von Teilnehmer/inne/n, 

Produktives Lernen ist ein mindestens zweijähriges Bildungsangebot, dement-
sprechend legt die Rahmenkonzeption für Produktives Lernen zwei Jahre als 
Mindestverweildauer fest. Erst dann kann die genügende Breite und Tiefe des 
tätigkeitsbezogenen Lernens und seine Wirkung auf die Persönlichkeits- und Bil-
dungsentwicklung sowie die Berufsorientierung erreicht werden. Die folgende 
Übersicht führt die Teilnehmer/innen auf, die innerhalb der ersten zwei Jahre 
die Bildungsangebote Produktiven Lernens verlassen haben. Dabei handelt es 
sich um ca. 20 % der Schüler/innen, die nach der Orientierungsphase in die Bil-
dungsangebote aufgenommen worden waren. 
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Tabelle 3.4: Teilnehmer/innen, die das Produktive Lernen innerhalb der ersten 
zwei Jahre (vorzeitig) verlassen haben

2008/09* 2009/10*

Teilnehmer/innen,
... die am Ende der Orientierungsphase ins Produktive 
Lernen aufgenommen wurden

389 408

... die Produktives Lernen im Verlauf oder am Ende ihres 
ersten Schuljahres im Produktiven Lernen verließen

36 51

… die im Verlauf des Schuljahres in die Lerngruppen 
aufgenommen wurden

0 7

... die ihr zweites Schuljahr im Produktiven Lernen begannen 353 364

... die Produktives Lernen im Verlauf ihres zweiten 
Schuljahres im Produktiven Lernen verließen

46 49

Vorzeitiger Abgang innerhalb der ersten zwei Jahre 82 100

Prozentualer Anteil vorzeitiger Abgänger/innen an der 
Eingangsgruppe

21,08 24,51

* Schuljahr des Eintritts ins Produktive Lernen

Die Ursachen für das Ausscheiden sind vielfältig. So können ein Umzug oder 
ein Wechsel in ein Angebot der „Regelschule“ vorliegen. Schüler/innen, die die 
Schulpflicht erfüllt hatten, wechselten in berufsvorbereitende Bildungsangebo-
te, außerschulische abschlussbezogene Lehrgänge, „Produktionsschulen“ oder 
begannen mit einer Berufsausbildung. Andere wechselten in die Berufstätigkeit. 
Schüler/innen können aber auch ohne Abschluss gänzlich aus dem formalen 
Bildungssystem ausgestiegen sein.16 Dem Institut liegen hierzu keine alle Ab-
gänger/innen betreffenden Zahlen vor und der Bildungserfolg bzw. Misserfolg 
dieser Schüler/innen kann nicht beurteilt werden, ein Ausscheiden aus dem 
Produktiven Lernen muss kein Scheitern sein. Die „Abbrecher/innen/zahlen“ 
sind aber ein Hinweis für die Standorte Produktiven Lernens, in der Aufnahme- 
und Orientierungsphase mit den Schüler/inne/n intensiv zu erkunden, ob Pro-

16 Dem Institut liegen Zahlen von den 25 Teilnehmer/inne/n der 2. Teilnehmer/innen/genera-
tion vor, die am Ende des Schuljahres 2009/10 das Produktive Lernen nach dem ersten Jahr 
verließen. Von diesen Jugendlichen wechselten acht in ein anderes allgemeinbildendes schu-
lisches Angebot und sieben in berufsvorbereitende Lehrgänge. Vier begannen eine Berufsaus-
bildung bzw. eine Berufstätigkeit. Von sechs Teilnehmer/inne/n ist die Anschlussperspektive 
nicht bekannt.
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duktives Lernen für sie ein geeignetes Bildungsangebot ist und gegebenenfalls 
frühzeitig nach Alternativen zu suchen. 

Wegen der Festlegung der Rahmenkonzeption für Produktives Lernen als zwei-
jähriges Bildungsangebot werden in allen nun folgenden Darlegungen zum Bil-
dungserfolg im Produktiven Lernen nur die Schüler/innen berücksichtigt, die 
mindestens zwei Jahre am Produktiven Lernen teilgenommen haben. 

3.3 Schulische Entwicklung der Teilnehmer/innen und ihre An-
schlussperspektiven

3.3.1 Die Flexible Schulausgangsphase und das Lernen auf Anspruchsebenen

Im Schuljahr 2009/10 galten für die Schüler/innen im Produktiven Lernen erst-
mals die Be stimmungen der Flexiblen Schulausgangsphase. Damit wurde eine 
Aufteilung in leistungsbezogene Jahrgangsgruppen aufgehoben. Es gab am 
Ende des Schuljahres keine Versetzungen mehr (s. Kapitel 1). Dies bedeutete für 
die Teilnehmer/innen und die Pädagog/inn/en, dass Kompetenzentwicklungen 
unabhängig von starren Zeitfenstern individuell bestimmt werden konnten, und 
es erforderte eine weitere Individualisierung der Curricula.  

Gleichzeitig bestand für die Schüler/innen die Möglichkeit, ein drittes bzw. vier-
tes Jahr im Produktiven Lernen zu verbleiben, um den von ihnen angestrebten 
Schulabschluss zu erreichen. Von dieser Regelung machten viele Teilnehmer/in- 
nen Gebrauch. Zum Schuljahresende 2009/10 beabsichtigten 103 der 312 Teil-
nehmer/innen (33,0 %) am Ende ihres zweiten Jahres im Produktiven Lernen, 
ein drittes Jahr im Produktiven Lernen zu verbleiben, im darauf folgenden Schul-
jahr erhöhte sich ihr Anteil auf 42,7 % (135 von 316 Teilnehmer/innen). Es ist 
anzunehmen, dass auch in den Folgejahren ein Drittel oder mehr der Teilneh-
mer/innen länger als zwei Jahre am Produktiven Lernen teilnehmen möchte.17 

Aus schulstatistischer Sicht bedeutet die Einführung der Flexiblen Schulaus-
gangsphase und mit ihr das Lernen auf Anspruchsebenen weiterhin, dass Schu-
lerfolge nicht mehr – wie in der Regelschule üblich – anhand von „Versetzungs-
quoten“ gemessen werden können. Es lassen sich aber Entwicklungen der Kom-
petenzen nachzeichnen, wenn man die nach Anspruchsebenen18 differenzierte 
Zusammensetzung eines in das Produktive Lernen eintretenden Jahrgangs in 

17 Dies bedeutet auch, dass das Angebot an freien Plätzen im Produktiven Lernen rückläufig ist.
18 Zur Definition der Anspruchsebenen vgl. Kapitel 2
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seiner Entwicklung über mehrere Schuljahre hinweg verfolgt. Da die formale 
Einstufung nach Anspruchsebenen erst zum Schuljahresbeginn 2009/10 erfolg-
te, kann diese Entwicklung erst für die Teilnehmer/innen der 2. Generation über 
den Verlauf von zwei Jahren dargestellt werden. 

Abbildung 4.8 zeigt die Entwicklung der Kompetenzniveaus der Teilnehmer/in-
nen der 2. Generation, die im Schuljahr 2009/10 mit dem Produktiven Lernen 
– zunächst alle auf Anspruchsebene 1 – begannen. Am Ende des Schuljahres 
lernten bereits 6,1 % (23 Teilnehmer/innen) auf Anspruchsebene 2. In ihrem 
zweiten Schuljahr begannen 58,8 % (207 Teilnehmer/innen) ihr Lernen auf An-
spruchsebene 2 und 0,9 % (3 Teilnehmer/innen) auf Anspruchsebene 3. Zum 
Ende des Schuljahres lernten bereits 80 % auf Anspruchsebene 2 und 1,9 % auf 
Anspruchsebene 3. Ihr drittes Jahr begannen 11,9 % auf Anspruchsebene 1 so-
wie 34,8 % auf Anspruchsebene 2 und 23,27 % auf Anspruchsebene 3. Bei 30 
% der Teilnehmer/innen stand zum Zeitpunkt der Erhebung am Ende des Schul-
jahres noch nicht fest, ob sie die Schule verlassen würden oder in einem dritten 
Jahr das Produktive Lernen fortsetzen wollten. 

Abbildung 3.8: Entwicklung der Kompetenzniveaus der Teilnehmer/innen der  
2. Generation in den Schuljahren 2009/10 und 2010/11
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Die Abbildung verdeutlicht die individuelle Gestaltung des Lernens im Produk-
tiven Lernen. Je nach benötigter Zeit verblieben die Schüler/innen auf den ih-
rem Lernen angemessenen Anspruchsebenen, 12 % der Teilnehmer/innen lern-
ten in ihrem dritten Jahr weiterhin auf Anspruchsebene 1, andererseits gab es 
Schüler/innen, die schon zu Beginn ihres zweiten Jahres auf Anspruchsebene 3 
lernten. Dies hatte Auswirkungen auf die im Produktiven Lernen erworbenen 
Schulabschlüsse.  

3.3.2 Schulabschlüsse 

Die im Produktiven Lernen erreichten Schulabschlüsse für die einzelnen Schul-
jahre wurden ausführlich in den jährlichen Projektentwicklungsberichten des 
IPLE dargestellt. Es geht hier darum, eine zusammenfassende Übersicht über die 
von den Teilnehmer/inne/n im Produktiven Lernen erreichten Schulabschlüsse 
zu geben und sich abzeichnende Tendenzen aufzuzeigen. Ein besonderes Aus-
genmerk soll dabei darauf gelegt werden, ob, und wenn ja welche Einflüsse sich 
durch die Einführung der Flexiblen Schulausgangsphase auf das Erreichen von 
Schulabschlüssen abzeichnen. 

In den Schuljahren 2008/09 bis 2010/11 verließen insgesamt 534 Schüler/innen 
nach mindestens zweijähriger Teilnahme am Produktiven Lernen die Bildungs-
angebote. Davon erreichten 402 Schüler/innen (83,1 %) einen Schulabschluss, 
und von diesen bestanden 34 Schüler/innen (8,5 %) die Prüfungen zur Mittleren 
Reife. 90 Schüler/innen (16,9 %) verließen das Produktive Lernen ohne einen 
Schulabschluss. Tabelle 3.5 zeigt die Anzahl und die prozentualen Anteile der 
erreichten Schulabschlüsse aufsummiert über drei Schuljahre.
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Tabelle 3.5: Schulabschlüsse im Produktiven Lernen in den Schuljahren 2008/09 
bis 2010/111920212223242526

Verweildauer  
im  

Produktiven 
Lernen

Gesamt19 BR20 BR+21 MR22 ohne23 keine 
Angabe 

Schul-
abschlüsse 
gesamt24

Anteil 
MR25 ohne26

Absolute Zahlen Angaben in Prozent

2 Jahre 439 354 7 6 72 0 83,6 1,4 16,4

3 Jahre 93 48 0 28 17 2 81,7 30,1 18,3

4 Jahre 2 0 1 0 1 0 50,0 0,0 50,0

Gesamt 534 402 8 34 90 2 83,1 6,4 16,9

Um zu einer genaueren Analyse der Daten zu kommen und Entwicklungsten-
denzen aufzeigen zu können, sollen nun die erreichten Schulabschlüsse in den 
jeweiligen Schuljahren in ihren absoluten Zahlen und in ihren Anteilen an der 
Gesamtzahl der das Produktive Lernen verlassenden Schüler/innen dargestellt 
werden. In der anschließenden Bewertung der Ergebnisse wird wegen der bes-
seren Vergleichbarkeit auf die anteiligen Darstellungen zurückgegriffen. 

Tabelle 3.6: Schulabschlüsse von Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen 
beim Verlassen des Produktiven Lernens nach mindestens zweijähriger Teilnah-
me in absoluten Zahlen und anteilig in den Schuljahren 2008/09 bis 2010/11

2008/09 Gesamt BR BR+ MR ohne
Schulabschlüsse 

gesamt
Anteil 

MR
ohne

absolute Zahlen Angaben in Prozent

nach 2 Jahren 49 40 0 0 9 81,6 0,0 18,4

nach 3 Jahren 5 1 0 4 0 100,0 80,0 0,0

nach 4 Jahren 0 0 0 0 0  0 0 0

Gesamt 54 41 0 4 9 83,3 7,4 16,7

19 Gesamtzahl der Teilnehmer/innen, die die Bildungsangebote Produktiven Lernens am Ende ihres 
zweiten Jahres oder im Verlauf oder am Ende ihres dritten bzw. vierten Jahres verlassen haben

20 BR: Berufsreife
21 BR+: Berufsreife mit Leistungsfeststellung
22 MR: Mittlere Reife
23 Ohne: Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss
24 Anteil der Schüler/innen an der Gesamtabgänger/innen/zahl, die Produktives Lernen mit 

Schulabschluss verlassen haben
25 Anteil der Schüler/innen an der Gesamtabgänger/innen/zahl, die Produktives Lernen mit der 

Mittleren Reife verlassen haben (in Prozent)
26 Anteil der Schüler/innen an der Gesamtabgänger/innen/zahl, die Produktives Lernen ohne 

Schulabschluss verlassen haben (in Prozent)
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2009/10 Gesamt BR BR+ MR ohne
Schulabschlüsse 

gesamt
Anteil 

MR
ohne

absolute Zahlen Angaben in Prozent

nach 2 Jahren 209 168 3 1 37 82,3 0,5 17,7

nach 3 Jahren 16 9 0 1 6 62,5 6,3 37,5

nach 4 Jahren 0 0 0 0 0  0 0 0

Gesamt 225 177 3 2 43 80,9 0,9 19,1

2010/11 Gesamt BR BR+ MR ohne
Schulabschlüsse 

gesamt
Anteil 

MR
ohne

absolute Zahlen Angaben in Prozent

nach 2 Jahren 181 146 4 5 26 85,6 2,8 14,4

nach 3 Jahren27 72 38 0 23 11 84,7 31,9 15,3

nach 4 Jahren 2 0 1 0 1 50,0 0,0 50,0

Gesamt 255 184 5 28 38 85,1 11,0 14,9
27

Wie schon in der Pilotphase erreichten jeweils über 80 % der Teilnehmer/innen, 
die das Produktive Lernen nach mindestens zwei Jahren verlassen haben, einen 
Schulabschluss. Dabei handelte es sich in der Regel um die Berufsreife, nur we-
nige Schüler/innen nahmen an den Prüfungen zur Berufsreife mit Leistungsfest-
stellung teil. 

Tendenzen über das Erreichen der Mittleren Reife im Produktiven Lernen las-
sen sich noch nicht eindeutig belegen, da die Zahlen stark schwanken. In den 
Schuljahren 2008/09 und 2009/10 waren es vor allem Teilnehmer/innen an den 
Pilotstandorten, die sich in ihrem dritten Jahr an den Prüfungen zur Mittleren 
Reife beteiligten. Erstmals legten im Schuljahr 2010/11 auch Schüler/innen der 
„neuen“ Standorte in einem größeren Umfang Prüfungen zur Mittleren Reife 
ab. In diesem Schuljahr verließen insgesamt 11 % der Absolvent/inn/en das Pro-
duktive Lernen mit der Mittleren Reife. Bemerkenswert ist, dass es auch Schü-
ler/innen gab, die sich bereits nach zwei Jahren erfolgreich an den Prüfungen 
beteiligten. Es wird erst in den Folgejahren absehbar sein, ob es insgesamt ei-
nen Anstieg der Anteile der Schüler/innen gibt, die das Produktive Lernen mit 
der Mittleren Reife verlassen.
 
Es zeichnet sich aber schon jetzt ab, dass der Anteil der Schüler/innen, die das 
Produktive Lernen nach zwei Jahren ohne Abschluss verlassen, sinkt. Verließen 
im Schuljahr 2008/09 – vor Einführung der Flexiblen Schulausgangsphase – 
noch 18,4% der Schüler/innen das Produktive Lernen ohne Schulabschluss, so 

27 Von zwei Schüler/inne/n liegen keine Angaben vor.
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sank dieser Anteil auf 14,4 % im Schuljahr 2010/11. Die Regelungen der Flexib-
len Schulausgangsphase beschränken den Erwerb eines Schulabschlusses nicht 
auf ein Zeitfenster von zwei Jahren, vielmehr stehen jedem Schüler bzw. jeder 
Schülerin bis zu vier Jahre zur Verfügung, um den von ihm bzw. ihr angestrebten 
Schulabschluss zu erreichen. Es zeichnet sich ab, dass die Schüler/innen diese 
Regelung nutzen. Sie führt, wenn die Tendenzen sich fortsetzen oder stabilisie-
ren, dazu, dass weniger Schüler/innen ohne Schulabschluss die Schule verlas-
sen. 

Abbildung 3.9: Abgänger/innen ohne Schulabschluss nach zwei Jahren im Pro-
duktiven Lernen und Anteil der Absolvent/inn/en mit Mittlerer Reife

Diese Einschätzung bestätigt sich, wenn die Schulabschlüsse im Verlauf oder 
am Ende des dritten Jahres im Produktiven Lernen betrachtet werden. Erst zum 
Schuljahr 2010/11 konnte eine größere Zahl von Schüler/innen der „neuen“ 
Standorte dieses Angebot nutzen. 84,7 % dieser Schüler/innen erreichten ei-
nen Schulabschluss, davon erlangten 52,8 % – bezogen auf die Gesamtzahl der 
Abgänger/innen nach drei Jahren im Produktiven Lernen – die Berufsreife und 
31,9 % die Mittlere Reife. 
  
Es zeichnet sich somit ab, dass die Ziele der Landesregierung bei der Einführung 
des Produktiven Lernens, einerseits die Zahl der Schulabgänger/innen28 ohne 

28 In der Regel wird im Folgetext nicht zwischen Schulabsolvent/inn/en und Schulabgänger/in-
ne/n sprachlich unterschieden. Mit dem Begriff „Schulabgänger/innen“ werden, wenn es zu 
keinen Verwechselungen kommen kann, alle Schüler/innen erfasst, die die Bildungsangebote 
– mit oder ohne Schulabschluss – verlassen.
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Schulabschlüsse zu senken und andererseits die Qualität der Schulabschlüsse zu 
heben29, durch diese Bildungsform erreicht werden. 

3.3.3 Anschlussperspektiven 

Eine weitere wesentliche Zielsetzung der Einführung des Produktiven Lernens 
war es, „eine hoch wirksame Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung 
zu bieten, die in die Allgemeinbildung integriert ist“.30 Die Entwicklung von Le-
bens- und insbesondere beruflichen Anschlussperspektiven ist wesentliche Auf-
gabe der Bildungsarbeit im Produktiven Lernen. Das Lernen in der Praxis und die 
Kommunikationsgruppe sind hierfür besonders wichtige Curriculumelemente.31 

Jeweils zum Ende des Schuljahres wurden die Teilnehmer/innen, die das Pro-
duktive Lernen verließen, von ihren Pädagog/inn/en zu ihren Anschlussperspek-
tiven befragt. Dem Institut liegen Zahlen für Schulabgänger/innen aus den Jah-
ren 2009/10 und 2010/11 vor.

Es zeigt sich, dass die große Mehrheit der Abgänger/innen eine klare An-
schlussperspektive entwickelt hat. Mit jeweils über 40 % ist der Anteil der Schü-
ler/innen, die nach dem Produktiven Lernen direkt in ein Ausbildungsverhältnis 
im dualen System oder in eine vollschulische Berufsausbildung wechseln woll-
ten, erfreulich hoch. Andere Anschlussperspektiven, wie das Berufsvorberei-
tungsjahr, werden mit Werten unter 25 % weniger gewählt. Der hohe Prozent-
satz von ca. 20 % noch ungeklärter Anschlussperspektiven ist zum Zeitpunkt 
der Erhebung, ungefähr ein Vierteljahr vor dem Start der Berufsausbildung, 
nicht ungewöhnlich, da verbindliche Zusagen über Ausbildungsverträge und 
Entscheidungen über die Wahl anderer Anschlussperspektiven häufig erst nach 
Erhalt des Abschlusszeugnisses getroffen werden. 

Tabelle 3.7: Anschlussperspektiven der Abgänger/innen aus dem Produktiven 
Lernen am Ende des Schuljahres 

Schuljahr 2009/10 2010/11

Berufsausbildung 50,2 % 43,2 %

Berufsvorbereitender Lehrgang 21,1 % 22,8 %

allgemeinbildende Schule 5,7 % 0,4 %

andere 3,8 % 4,4 %

unklar 19,1 % 29,2 %

29 Vgl. 1. Kapitel
30  Ebenda
31  Vgl. 2. Kapitel
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Die hier angegebenen Zahlen sind im Wesentlichen als Tendenzaussagen über 
die von den Schüler/inne/n entwickelte Fähigkeit zu werten, ihren Eintritt in 
das Erwachsenen- und Erwerbsleben selbstständig und in Eigenverantwortung 
zu gestalten. Aus der zum Ende des Schuljahres angegebenen Perspektive kann 
aber – wie oben dargestellt – noch nicht auf den tatsächlich gewählten An-
schluss geschlossen werden. Innerhalb des Zeitraums zwischen dem Ende und 
dem Beginn des neuen Schuljahres bzw. Start des Ausbildungsjahres werden 
erfahrungsgemäß noch andere „passendere“ Entscheidungen getroffen. Ein ge-
nauer Aufschluss über die tatsächlich gewählten Anschlüsse ist deshalb erst aus 
den Verbleibstudien zu ersehen. 

3.4 Verbleib der Abgänger/innen

3.4.1 Untersuchungsdesign und Rahmendaten

Seit Einführung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern im 
Schuljahr 2005/06 führte das IPLE mit Unterstützung der Pädagog/inn/en jähr-
lich eine Befragung unter den Schulabgänger/inne/n des Produktiven Lernens 
durch, um Auskunft über die aktuelle Ausbildungs- bzw. Berufssituation der Ju-
gendlichen bzw. ihren sonstigen Verbleib ein halbes Jahr nach Verlassen des 
Produktiven Lernens zu erhalten (Verbleibstudien). Die Befragungen richteten 
sich an alle ehemaligen Teilnehmer/innen, die mindestens zwei Jahre am Pro-
duktiven Lernen teilgenommen hatten und während oder am Ende des Schul-
jahres das Produktive Lernen mit oder ohne Schulabschluss verlassen hatten. 

Den Verbleibstudien lag jeweils ein Fragebogen mit offenen und geschlossenen 
Fragen zugrunde. Der geschlossene Frageteil enthielt Antwortvorgaben zur Aus-
bildungs- bzw. Arbeitssituation oder zum sonstigen Verbleib zum Befragungs-
zeitpunkt sowie zur Zufriedenheit mit dieser Situation. Im offenen Teil des Fra-
gebogens wurden die Befragten ferner gebeten, rückwirkend ihre Entscheidung 
für das Produktive Lernen einzuschätzen. 

Die Jugendlichen, die sich in einer Ausbildung befanden, wurden darüber hinaus 
in einem geschlossenen Frageteil befragt, ob sie ihren derzeitigen Ausbildungs-
platz an einem ihrer Praxislernorte gefunden hatten und welche Erfahrungen im 
Produktiven Lernen ihnen bei ihrer Entscheidung für den Ausbildungsplatz ge-
holfen hatten. Ab Schuljahr 2008/09 wurden die Jugendlichen ferner gebeten, 
ihr „Zurechtkommen“ mit dem Unterricht der Berufsschule, auch im Vergleich 
mit Schüler/inne/n aus dem fächergegliederten Unterricht mit dem gleichen 
Schulabschluss, und ihr Lösungsverhalten bei Schwierigkeiten im Fachunterricht 
der Berufsschule einzuschätzen. 
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Die Befragung wurde von den Pädagog/inn/en durchgeführt, die die Schüler/in-
nen während ihres Produktiven Lernens begleitet hatten. Das IPLE empfahl den 
Pädagog/inn/en, vorzugsweise Telefoninterviews durchzuführen. Dort, wo dies 
nicht möglich war, sollten schriftliche Befragungen per Briefkontakt erfolgen. 

Die Kontaktaufnahme gestaltete sich mit einer Reihe von ehemaligen Schüler/in- 
ne/n sehr schwierig und zeitaufwändig, da die ehemaligen Teilnehmer/innen 
teilweise ihren Mobilfunkanbieter gewechselt oder ihr Handy verloren hatten, 
Familien oft nicht mehr über Festnetzanschlüsse verfügten oder auch der fa-
miliäre Kontakt abgebrochen war. Umzüge erschwerten darüber hinaus den 
Briefkontakt. An dieser Stelle möchte das IPLE den beteiligten Pädagog/inn/en 
ausdrücklich für ihr Engagement danken, mit der sie die Befragung über ihre 
Arbeitsaufgaben hinaus durchgeführt haben. 

Die Verbleibstudien betrafen infolge der landesweiten Einführung Produktiven 
Lernens in Mecklenburg-Vorpommern eine wachsende Zahl von Schulabgän-
ger/inne/n aus dem Produktiven Lernen. Abbildung 3.10 zeigt die Entwicklung 
der Abgänger/innen/zahlen nach mindestens zweijähriger Teilnahme am Pro-
duktiven Lernen seit Einführung Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpom-
mern.32 Der starke Anstieg der Abgänger/innen/zahlen in den letzten beiden 
Schuljahren geht darauf zurück, dass ab dem Schuljahr 2009/10 Teilnehmer/in- 
nen von 25 Standorten die Bildungsangebote verließen. 

Abbildung 3.10: Schulabgänger/innen nach mindestens zweijähriger Teilnahme 
am Produktiven Lernen 

32 Acht Schulabgänger/innen des Schuljahres 2005/06 verließen nach nur einem Jahr das Pro-
duktive Lernen und wurden deshalb nicht in diese Darstellung aufgenommen.
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Bei der Darstellung der Ergebnisse im Rahmen dieser Evaluation wird der Fo-
kus auf die Ergebnisse der Verbleibstudien zu den Abgangsjahren 2009/10 und 
2010/11 gelegt, da an diesen beiden Verbleibstudien Teilnehmer/innen aller 
25 Standorte Produktiven Lernens beteiligt waren. Dennoch werden in einigen 
Auswertungsaspekten sich abzeichnende Tendenzen, auch durch Bezugnahme 
auf die vorangegangenen Verbleibstudien, dargestellt.33

Trotz der oben dargestellten Schwierigkeiten liegen Daten von einer großen 
Anzahl von ehemaligen Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen vor. An der 
Verbleibstudie zum Schuljahr 2009/10 beteiligten sich 65,8 % der ehemaligen 
Schüler/innen, an der Verbleibstudie zum Schuljahr 2010/11 waren es 71,3 %. 
Unter den Teilnehmer/inne/n an den Verbleibstudien befinden sich Schulab-
gänger/innen mit den verschiedenen Schulabschlüssen, die im Produktiven Ler-
nen zu erreichen sind, und solche ohne Schulabschluss. Allerdings entspricht 
die Zusammensetzung der Teilnehmer/innen an den Verbleibstudien hinsicht-
lich ihrer Schulabschlüsse nicht immer derjenigen der Schulabgänger/innen 
des entsprechenden Jahrgangs. Insbesondere in der Verbleibstudie zum Schul-
jahr 2009/10 liegt der Anteil der Teilnehmer/innen an der Verbleibstudie ohne 
Schulabschluss deutlich unter dem Anteil der Schüler/innen, die das Produktive 
Lernen ohne Schulabschluss verließen. 

Tabelle 3.8: Beteiligung an den Verbleibstudien zu den Schuljahren 2009/10 und 
2010/113435 

Verbleibstudie 
Schuljahr

2009/10 2010/11

Rücklaufquote 65,8%, 148 Teilnehmer/innen 71,3%, 184 Teilnehmer/innen

Schulabschluss 
beim Verlassen des 
Produktiven Lernens 

Abgänger/in-
nen aus dem 
Produktiven 

Lernen34

Teilnehmer/
innen an der 

Verbleibstudie

Abgänger/in-
nen aus dem 
Produktiven 

Lernen

Teilnehmer/in- 
nen an der 

Verbleibstudie35

ohne 
Schulabschluss

19,1% 9,6% 14,9% 10,3%

Berufsreife 78,7% 87,0% 72,2% 73,4%

Berufsreife 
mit Leistungs-

feststellung
0,8% 0,7% 2,0% 2,7%

Mittleren Reife 0,8% 2,7% 11,0% 11,4%

33 Die Ergebnisse der Verbleibstudien der einzelnen Schuljahre finden sich in den jährlichen Projekt-
entwicklungsberichten zum Produktiven Lernen in Mecklenburg-Vorpommern, vgl. www.iple.de.

34 Von zwei Abgänger/inne/n lagen keine Angaben vor.
35 Von vier Teilnehmer/inne/n an der Verbleibstudie 2010/11 lagen keine Angaben vor.
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3.4.2 Ausbildungs- und Berufssituation 

Tabelle 3.9 gibt Auskunft über die Berufs- und Ausbildungssituation der Schul-
abgänger/innen der Schuljahre 2009/10 und 2010/11 nach mindestens zwei-
jähriger Teilnahme am Produktiven Lernen ein halbes Jahr nach Verlassen des 
Produktiven Lernens.

Tabelle 3.9: Berufs- und Ausbildungssituation der Schulabgänger/innen ein hal-
bes Jahr nach Verlassen des Produktiven Lernens   

Verbleibstudie zum Schuljahr 2009/10 2010/11

 Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Es befinden sich in einer Berufsausbildung: 79 53,4 % 97 52,7 %

Es befinden sich in einem berufsspezifischen 
Vorbereitungsjahr (EQJ):

4 2,7 % 2 1,1 %

Es nehmen an einem berufsvorbereitenden 
Lehrgang teil (BVJ):

35 23,6 % 11 6,0 %

Es nehmen an einer berufsvorbereitenden 
Maßnahme der Agentur für Arbeit oder eines 
freien Trägers teil: 

5 3,4 % 37 20,1 %

Es sind berufstätig, absolvieren ein betriebliches 
Praktikum oder ein Freiwilliges Jahr:

5 3,4 % 14 7,6 %

Es besuchen eine weiterführende Schule: 4 2,7 % 3 1,6 %

Es befinden sich in einem Erziehungsjahr: 2 1,4 % 6 3,3 %

Es sind arbeitslos: 9 6,1 % 8 4,3 %

Es liegen andere Angaben vor: 1 0,7 % 1 0,5 %

Es liegen keine Angaben vor: 4 2,7 % 5 2,7 %

Vergleicht man die Übergänge aus dem Produktiven Lernen in eine Berufsaus-
bildung über mehrere Jahre, so zeigt sich, dass der Anteil der Schulabgänger/in- 
nen, die direkt nach dem Produktiven Lernen in eine Berufsausbildung wechsel-
ten, in den letzten beiden Jahren angestiegen ist und sich mittlerweile bei ei-
nem Wert knapp über 50 % zu stabilisieren scheint. Dabei handelt es sich über-
wiegend um Ausbildungsplätze im dualen System, nur 6 der 97 Auszubildenden 
aus dem Schuljahrgang 2010/11 (6,2 %) absolvierten eine vollzeitschulische Be-
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rufsausbildung. Damit liegt der Anteil der Ausbildungsplätze im dualen System 
weit über dem Landesdurchschnitt von 79,6 %.36 

Die Ausbildungsplatzwahl der ehemaligen Teilnehmer/innen aus dem Produk-
tiven Lernen ist breit gefächert mit beruflichen Schwerpunkten in Handwerk, 
Produktion und Fertigung. In den beiden zurückliegenden Schuljahren entschie-
den sich jeweils etwa 40 % der Teilnehmer/innen für eine Ausbildung in diesem 
Bereich. Die Ausbildungsplatzwahl zeigt keine Besonderheiten, verglichen mit 
der Ausbildungsplatzwahl der übrigen Schulabgänger/innen und -absolvent/in- 
n/en in Mecklenburg-Vorpommern. Die von den ehemaligen Teilnehmer/in-
ne/n des Produktiven Lernens gewählten Ausbildungsberufe befinden sich im 
Wesentlichen unter den „Top 10“ der am stärksten besetzten Ausbildungsberu-
fe in Mecklenburg-Vorpommern.37 Tabelle 3.10 gibt eine Übersicht über die von 
den Schulabgänger/inne/n in den Schuljahren 2009/10 und 2010/11 gewählten 
Ausbildungsbereiche.

Tabelle 3.10: Gewählte Ausbildungsbereiche von ehemaligen Teilnehmer/in-
ne/n am Produktiven Lernen

Verbleibstudie zum Schuljahr 2009/10 2010/11

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Handwerk / Produktion / Fertigung
Davon: 

31 39,2 % 42 43,3 %

Metallverarbeitung / Kfz- und Kfz-verwandtes 
Handwerk

15 19

Bau- und bauverwandtes Handwerk 14 17
Lebensmittelfertigung: 2 6
Handel 12 15,2 % 10 10,3 %
Hotel- und Gaststättengewerbe 9 11,4 % 6 6,2 %
Sonstige Dienstleistungen 9 11,4 % 8 8,2 %

Soziale Dienstleistungen (Kindererziehung / 
Altenpflege /…)

7 8,9 % 12 12,4 %

Land- und Tierwirtschaft 6 7,8 % 8 8,2 %
Lagerwirtschaft 4 5,1 % 6 6,2 %
Sonstige 1 1,0 %
Ohne Angabe 1 1,3 % 4 4,1 %
Summe 79 97

36 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF: Berufsbildungsbericht 2012, Bonn 
u. Berlin 2012, S. 108

37 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern: Auszubildende und Prüfungen 2010, 
Schwerin 2011, S. 5

Entwicklung der Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   217 29.08.2012   19:45:48



218

Neben dem Anstieg der Übergänge in berufliche Ausbildung zeigte sich über 
die letzten Jahre gleichzeitig ein Rückgang bei den Übergängen in berufsvorbe-
reitende Lehrgänge der Berufsschulen, der Agentur für Arbeit oder von freien 
Trägern. Hierbei nahm im letzten Jahr die Anzahl der Teilnehmer/innen, die ein 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) besuchten, stark ab und derjenigen, die an be-
rufsvorbereitenden Maßnahmen der Agentur für Arbeit oder eines freien Trä-
gers teilnahmen, gleichzeitig zu. 

Abbildung 3.11: Übergänge in Berufsausbildung bzw. in berufsvorbereitende 
Maßnahmen einschließlich des Berufsvorbereitungsjahres nach dem Produkti-
ven Lernen seit dem Schuljahr 2006/07

Es scheinen hier Tendenzen sichtbar zu werden, auf die in den Berufsbildungs-
berichten 2011 und 2012 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) hingewiesen wird. Demnach entspannte sich die Ausbildungslage für 
Ausbildungsbewerber/innen in den letzten beiden Jahren deutlich. Dies wird 
u. a. auf einen demographisch bedingten Bewerber/innen/rückgang und eine 
Verringerung der Zahl der Altbewerber/innen zurückgeführt. In den beiden zu-
rückliegenden Jahren gab es zum Ende des Ausbildungsjahres mehr unbesetzte 
Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerber/innen.38 Das BMBF spricht bereits 
von einem „zunehmenden Wettbewerb“ um Schulabgänger/innen, der die 
Auswahlmöglichkeiten und die „Marktposition“ der Bewerber/innen deutlich 
stärkt.39 

38 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF: Berufsbildungsbericht 2012, Bonn 
u. Berlin 2012, S.2

39 Ebenda, S. 3
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Besonders deutlich zeigt sich die sich öffnende Schere zwischen Ausbildungs-
platzangebot und Bewerber/inne/n in Mecklenburg-Vorpommern. Die Aus-
wirkungen des oben beschriebenen demographischen Wandels zeichnen sich 
hier in besonderem Maße deutlich ab.40 Die Ausbildungsplatznachfrage war im 
Jahr 2011 (verglichen mit 2010) nochmals um 10, 3% gesunken, auf 105 Aus-
bildungsplatzangebote kamen 100 Bewerber/innen41, und dies trotz abermals 
(leicht) rückläufiger Ausbildungsplatzangebote. Ebenso gab es Ende September 
2011 in Mecklenburg-Vorpommern mit 6,7 % bundesweit den geringsten Anteil 
von Nachfrager/inne/n nach Ausbildungsplätzen.42 Auf jede/n unvermittelte/n 
Bewerber/in kamen 1,87 Ausbildungsangebote.43

Christine Ante weist in ihrer bereits oben44 erwähnten Studie zu den Auswir-
kungen des Strukturwandels und der demographischen Entwicklung auf die 
Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern darauf hin, dass „es keinen Au-
tomatismus [gibt], der dafür sorgt, dass aufgrund des demographischen Wan-
dels nun alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine Ausbildungsplatz 
bekommen.“45 Um mehr Jugendliche für eine Ausbildung in Mecklenburg-Vor-
pommern zu gewinnen, kommt es demnach darauf an, das Übergangsmanage-
ment und die Kooperation der hier wirkenden Akteure zu verbessern. U. a. wird 
auf eine individuelle Begleitung der Jugendlichen zur sozialen und beruflichen 
Integration, auf Kompetenzfeststellungverfahren und eine verstärke Koopera-
tion zwischen Schulen und Betrieben, insbesondere in Form von „Praktika“, als 
richtungsweisend hingewiesen. Ante führt an, dass das Produktive Lernen in 
Mecklenburg-Vorpommern diese Richtung einschlägt.46  

Dieser hier vorgeschlagene Weg bestätigt sich für die Schulabgänger/innen aus 
dem Produktiven Lernen. Nach dem Schuljahr 2009/10 hatten 49,4 % und im 
Schuljahr 2010/11 52,8 % der Auszubildenden aus dem Produktiven Lernen ih-
ren Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb geschlossen, den sie zuvor als Praxis-
lernort besucht hatten. 

Weiter oben wurde dargestellt, dass bei vielen Teilnehmer/inne/n vor ihrem 

40 Vgl. Kapitel 1 
41 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung: Datenbericht zum Berufsbildungsbericht 2012. Vorver-

sion, Stand 27.04.2012, o. O., S. 20
42 Vgl. ebenda, S. 24
43 Vgl. ebenda, S. 61
44 Vgl. Kapitel 1 
45 Ante, Christine: Auswirkungen des Strukturwandels und der demographischen Entwicklung 

auf die Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern und abzuleitende Handlungsspielräu-
me für die Landespolitik, Schwerin 2010, S. 38

46 Vgl. ebenda, S. 43f
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Eintritt in das Produktive Lernen der Schulabschluss gefährdet war. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass diesen Jugendlichen ohne Schulabschluss nur schwer 
ein erfolgreicher Start in das Berufsleben geglückt wäre. Es war deshalb inter-
essant zu untersuchen, welche Erfahrungen aus dem Produktiven Lernen zur 
Entscheidung für einen Ausbildungsplatz beigetragen hatten. Dazu wurden die 
Jugendlichen gebeten, unter sechs vorgebenden Items auf einer vierstufigen 
Skala einzuschätzen, inwiefern bestimmte vorgegebene Merkmale Produktiven 
Lernens jeweils zur Ausbildungsplatzentscheidung beigetragen hatten. Aus den 
Bewertungen der Verbleibstudien zu den Schuljahren 2009/10 und 2010/11 
wurden Mittelwerte gebildet. Tabelle 3.11 zeigt das Ranking der Einschätzun-
gen.

Tabelle 3.11: Ranking der „hilfreichen Erfahrungen“ im Produktiven Lernen bei 
der Entscheidung für einen Ausbildungsplatz47

Rang Item

M47 
aus Verbleib-

studie 
2009/10

M 
aus Verbleib-

studie 
2010/11

M
aus beiden 
Verbleib-
studien

1

Ich konnte Erfahrungen in einem 
Praxisfeld über einen Zeitraum 
von jeweils drei bis vier Monaten 
sammeln. 

1,14 1,21 1,18

2
Ich konnte mein Handeln in der 
Berufswelt ausprobieren.

1,23 1,20 1,22

3
Ich konnte meine Interessen 
und Stärken kennenlernen und 
überprüfen. 

1,21 1,26 1,24

4

Ich konnte die konkreten 
Anforderungen meines 
Ausbildungsberufes 
kennenlernen. 

1,78 1,52 1,65

5
Ich konnte bis zu sechs 
verschiedene Berufsfelder 
kennenlernen.

1,74 1,64
1,69

6
Meine Praxismentor/inn/en 
haben mir bei meiner beruflichen 
Entscheidung geholfen.

1,91 1,63 1,77

Das Ranking der ehemaligen Teilnehmer/innen aus den Schuljahren 2009/10 
und 2010/11 unterscheidet sich nur marginal. Ersichtlich wird, dass generell alle 

47 M: Mittelwert, zur Mittelwertbildung s. 2. Kapitel

3. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   220 29.08.2012   19:45:48



221

vorgegebenen Items zur Entscheidungsfindung bei der Berufswahl beitrugen. 
Es fällt allerdings auf, dass Aussagen, die eine personbezogene Orientierung in 
der Berufswelt (Erfahrungen über einen längeren Zeitraum in einem Berufsfeld 
sammeln, eigene Interessen und Stärken kennenlernen und überprüfen und das 
eigene Handeln in der Berufswelt ausprobieren können) mit Mittelwerten unter 
1,25 in beiden Jahren eine besonders hohe Zustimmung erfuhren, wohingegen 
berufsspezifische Erfahrungen (konkrete Anforderungen des Ausbildungsberufs 
kennenlernen, bis zu sechs verschiedene Berufsfelder kennenlernen oder Bera-
tung durch die Praxismentor/inn/en) mit Mittelwerten über 1,65 eine geringere 
Bedeutung besitzen. 

Es wird deutlich, dass Jugendliche, insbesondere nach einer konfliktreich er-
lebten Schulbiographie, in der Defizite betont wurden, in gesellschaftlichen 
Ernstsituationen Erfahrungen sammeln sollten, in denen sie ihre Stärken und 
Interessen entdecken und sich als wirksam erleben können. Hierdurch werden 
sie befähigt, sich begründet für einen Ausbildungsplatz zu entscheiden. 

Die an den eigenen Stärken orientierte Entscheidung für einen Ausbildungs-
platz führte bei den ehemaligen Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen zu 
einer hohen Zufriedenheit mit ihrer Ausbildungssituation zum Zeitpunkt der 
Befragung. 56 der 97 Auszubildenden (57,7 %) gaben an, sehr zufrieden und 32 
(33,0 %) eher zufrieden mit der Ausbildungssituation zu sein. Nur eine ehema-
lige Teilnehmerin in einer vollzeitschulischen Berufsausbildung48 gab an, „gar 
nicht zufrieden“ zu sein. Von acht Auszubildenden (8,2 %) lagen keine Angaben 
vor. 

Die Zahlen machen deutlich, dass neben allen begleitenden und unterstützen-
den Angeboten wie „Case Management“ oder „Kompetenzfeststellungsverfah
ren“49 ein besonderer Schwerpunkt in der Stärkung der Persönlichkeit der jun-
gen Menschen, ihres Selbstbewusstseins, ihrer konstruktiven Lebenseinstellung 
und ihrer Entscheidungskompetenz liegen sollte, um sie für eine Ausbildung zu 
gewinnen. 

3.4.3 Berufsschulunterricht 

Von Lehrer/inne/n, Eltern, Teilnehmer/inne/n und auch Pädagog/inn/en des 
Produktiven Lernens wurden häufig Befürchtungen geäußert, ehemalige Teil-
nehmer/innen aus dem Produktiven Lernen kämen mit den an sie gestellten An-

48 Die Teilnehmerin machte keine Angaben, in welcher vollzeitschulischen Berufsausbildung sie 
sich befand. 

49 Vgl. Ante, 2010, S. 43
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forderungen der Berufsschule nicht zurecht, da sie das formale Curriculum des 
fächergegliederten Unterrichts nicht durchlaufen hätten. Es war deshalb von 
besonderem Interesse, Abgänger/innen aus dem Produktiven Lernen, die sich in 
einer Berufsausbildung befanden, zu befragen, wie sie den Unterricht in der Be-
rufsschule erlebten und wie sie sich im Vergleich mit anderen Berufsschüler/in- 
ne/n einschätzten, die den gleichen Schulabschluss haben wie sie. In den Er-
gebnissen der letzten beiden Befragungen zeigten sich ähnliche Tendenzen, sie 
werden hier zusammenfassend dargestellt, so dass Angaben von 176 ehema-
ligen Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen in die Darstellung einfließen.

69 (39,2 %) meinten, dem Unterricht „gut folgen“ zu können und 92 Berufs-
schüler/innen (52,3 %) gaben an, mit dem Unterricht „zurechtzukommen“. Nur 
sechs Berufsschüler/innen (3,4 %) gaben an, mit dem Unterricht große Schwie-
rigkeiten zu haben. Wenn sie sich mit anderen Berufsschüler/inne/n verglichen, 
die den gleichen Schulabschluss haben wie sie, so gaben 19 (10,8 %) an, dass 
den anderen die Berufsschule leichter fiele als ihnen, 129 (73,3 %) sahen keine 
Unterschiede zu anderen Berufsschüler/inne/n und 18 (10,2 %) gaben an, dass 
ihnen selbst die Berufsschule leichter fiele als den anderen. Die Tabellen 3.12 
und 3.13 stellen die Antworten der Berufsschüler/innen aus dem Produktiven 
Lernen zusammen. 

Tabelle 3.12: Eigene Einschätzungen der Auszubildenden zu den Anforderungen 
in der Berufsschule 

Anzahl Prozent Antwortvorgaben

69 39,2 % Ich kann dem Unterricht gut folgen.

92 52,3 % Ich komme mit dem Unterricht zurecht.

6 3,4 % Ich habe mit dem Unterricht große Schwierigkeiten.

9 5,1 % Ohne Angabe

176 100,0 % Summe
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Tabelle 3.13: Vergleich des eigenen Zurechtkommens in der Berufsschule mit 
dem Zurechtkommen anderer Berufsschüler/innen, die den gleichen Schulab-
schluss haben

Anzahl Prozent Antwortvorgaben

19 10,8 % Die Berufsschule fällt den anderen leichter.

129 73,3 % Es geht den anderen in der Berufsschule genauso wie mir.

18 10,2 % Die Berufsschule fällt mir leichter als den anderen.

10 5,7 % Ohne Angabe

176 100,0 % Summe

Im Produktiven Lernen wird besonderer Wert auf die selbstständige Entwick-
lung, Erschließung und Bearbeitung fachbezogener Fragen gelegt. Wir baten 
die Jugendlichen einzuschätzen, wie sie an Schwierigkeiten im Fachunterricht 
in der Berufsschule herangehen. Es sollte erkundet werden, ob die im Produk-
tiven Lernen besonders geforderte und geförderte Selbstständigkeit beim Ler-
nen nachhaltig wirkt. Nur zehn der Berufsschüler/innen (5,7 %) gaben an, nicht 
zu wissen, wie sie mit Schwierigkeiten im Fachunterricht umgehen sollten, 108 
(61,4 %) gaben an, selbstständig nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und 44 
(25,0 %) zu warten, bis ihnen geholfen wird.  

Tabelle 3.14: Selbsteinschätzung der Berufsschüler/innen aus dem Produktiven 
Lernen bezüglich ihres Herangehens an Schwierigkeiten mit dem Fachunterricht 
in der Berufsschule 

Anzahl Prozent Antwortvorgaben

108 61,4 %
Bei Schwierigkeiten im Fachunterricht suche ich erst einmal 
selbstständig nach Lösungen.

44 25,0 %
Bei Schwierigkeiten im Fachunterricht warte ich meistens, 
bis mir geholfen wird.

10 5,7 %
Bei Schwierigkeiten im Fachunterricht weiß ich oft nicht, wie 
ich damit umgehen soll.

14 8,0 % Ohne Angabe

176 100,0 % Summe
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Die Erhebungen zur Berufsschule zeigen, dass die Schulabgänger/innen aus 
dem Produktiven Lernen sich nicht nur gut auf die Wahl eines Ausbildungsplat-
zes vorbereitet haben, sondern auch den an sie gestellten schulischen Anforde-
rungen der Berufsausbildung „gut folgen“ können oder „zurechtkommen“ und 
dass nach einer ersten Einschätzung die im Produktiven Lernen geförderte Hal-
tung der Selbstständigkeit beim Lernen und im Problemlöseverhalten bei der 
Mehrheit der Berufsschüler/innen nachhaltig wirksam ist. 

3.4.4 Auflösung von Ausbildungsverträgen 

Die Vertragsauflösungsquoten der begonnenen Ausbildungsverhältnisse liegen 
nach dem jährlich erstellten „Datenreport zum Berufsbildungsbericht“ für die 
Jahre 2011 und 2012 in Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils über 30 % für 
den Gesamtzeitraum der Ausbildung bundesweit an der Spitze.50 Dabei traten 
mehr als die Hälfte aller Vertragsauflösungen im ersten Ausbildungsjahr auf.51 
Gleichzeitig ist die Auflösungsquote an den Schulabschluss gebunden. Bei 
Schüler/inne/n mit zur „Berufsreife“ vergleichbaren Schulabschlüssen kommt 
es besonders häufig zu Vertragsauflösungen.52 Dabei ist zu beachten, dass Ver-
tragsauflösungen nicht unbedingt zum Abbruch der Berufsausbildung im du-
alen System führen, auch Betriebs- und Berufswechsel können zur Auflösung 
eines Ausbildungsvertrages führen.53 

Auch Ausbildungsverträge mit ehemaligen Schüler/inne/n aus dem Produktiven 
Lernen wurden innerhalb der ersten sechs Monate entweder durch den Ausbil-
dungsbetrieb oder den bzw. die Auszubildende/n aufgelöst. Tabelle 3.15 gibt 
eine Übersicht über Vertragsauflösungen innerhalb des ersten halben Jahres 
und dem Wechsel in andere Ausbildungsverhältnisse.

50 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2011. Vorver-
sion,  4.April 2011, Tabelle A4.8-2 und Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012. Vorver-
sion, Stand 27.04.2012, Tabelle A4.7-1

51 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern: Auszubildende und Prüfungen 2010, 
Schwerin 2011, S. 9

52 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF: Berufsbildungsbericht 2012, Bonn 
u. Berlin 2012, S. 44

53 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung: Das Wissensportal des BIBB im Internet. http://www.
bibb.de/de/wlk8463.htm, Stand 30.05.2012
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Tabelle 3.15: Auflösung  von Ausbildungsverträgen von ehemaligen Teilnehmer/in- 
ne/n am Produktiven Lernen innerhalb des ersten halben Jahres 

Verbleibstudie zum Schuljahr 2009/10 2010/11

Ausbildungsverhältnisse zum Start des Ausbildungsjahres im 
September 87 104

Vorzeitige Auflösung 13 9

Vertragsauflösungsquote 14,9% 8,7%

Vertragsauflösung mit Ausbildungsvertragsanschluss 6 3

Vertragsauflösung ohne Ausbildungsvertragsanschluss 7 6

Vertragsauflösungsquote ohne Anschluss einer weiteren 
Berufsausbildung 8,0% 5,8%

Vertragsauflösungen können sehr unterschiedliche Ursachen haben. Das IPLE 
erfragte deshalb von den ehemaligen Teilnehmer/inne/n die Gründe für die Auf-
lösung des Ausbildungsvertrages. Tabelle 3.16 fasst die von den Teilnehmer/in- 
ne/n genannten Gründe für eine Vertragsauflösung zusammen.

Tabelle 3.16: Ursachen für die Auflösung eines Ausbildungsvertrages von ehe-
maligen Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen 

Ursachen für die Auflösung eines 
Ausbildungsvertrages

Verbleibstudie 
zum Schuljahr

2009/10

Verbleibstudie 
zum Schuljahr

2010/11
Gesamtzahl

Unzufriedenheit mit Arbeitsbedingungen 3 2 5

Krankheiten / Fehlzeiten / 
Unpünktlichkeit

2 2 4

Konflikte mit Chef/in, Mitarbeiter/inne/n, 
Mitbewohner/inne/n in betrieblicher WG

3 0 3

Finanzielle Schwierigkeiten (Wohngeld, 
Schulgeld)

3 0 3

Insolvenz des Ausbildungsbetriebes 1 2 3

Fahrverbindungsprobleme 2 2

„keine Lust mehr“ 1 0 1

Keine Angaben 1 1

Summe 13 9 22
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Es fällt auf, dass die von der Agentur für Arbeit als häufig genannten Gründe für 
das Abbrechen einer Ausbildung wie „Schwierigkeiten in der Berufsschule“ oder 
„falsche Berufswahl“ nicht oder nur selten genannt werden.54 Häufig werden 
strukturelle Ursachen genannt. Hierzu gehören „finanzielle Schwierigkeiten“, 
die bei der Finanzierung des Schulgeldes für eine vollzeitschulische Ausbildung 
oder der Wohnungsunterbringung an einem Ausbildungsort, der vom elterli-
chen Wohnort abweicht, auftreten können, des Weiteren die Insolvenz des Aus-
bildungsbetriebes oder Probleme bei der Erreichbarkeit des Ausbildungsortes 
aufgrund mangelnder Verkehrsanbindung durch den Öffentlichen Nahverkehr. 
Ante schlägt in ihrer bereits mehrfach zitierten Studie vor, das Übergangsma-
nagement mit einem Geldbetrag auszustatten, mit dem auf individuelle Pro-
blemlagen flexibel reagiert werden kann.55 Dies könnte sich in einer Reihe von 
Fällen als wirksam erweisen.

Die Ergebnisse zur Ausbildungssituation von Schulabgänger/inne/n aus dem 
Produktiven Lernen zeigen insgesamt eine große Stabilität, Kontinuität und Zu-
friedenheit im Hinblick auf die entwickelten beruflichen Perspektiven. Diese 
bekommen eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit den oben be-
schriebenen Tendenzen zu Vertragsauflösungsquoten in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Es lässt sich somit auf eine intensive individuelle und erfolgreiche Berufs-
orientierung im Produktiven Lernen schließen.

3.4.5 Anschlussperspektiven von Abgänger/inne/n ohne Schulabschluss 

Trotz Flexibler Schulausgangsphase verlassen, wie oben dargestellt, auch Schü-
ler/innen das Produktive Lernen ohne Schulabschluss. Es wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass Schüler/innen ohne Schulabschluss über besonders einge-
schränkte Ausbildungsperspektiven verfügen mit weitreichenden persönlichen 
wie gesellschaftlichen Konsequenzen.56 Es soll deshalb hier untersucht werden, 
wie sich die Ausbildungs- bzw. Berufssituation dieser Schüler/innen ein halbes 
Jahr nach dem Verlassen des Produktiven Lernens darstellt. 

Zum Ende des Schuljahres 2010/11 verließen 38 Teilnehmer/innen das Produk-
tive Lernen ohne Schulabschluss, davon beteiligten sich 19 (50 %) an der Ver-
bleibstudie. Im vorangegangenen Schuljahr waren es 43, von denen 14 (32,6 %) 
an der Studie teilnahmen. Tabelle 3.17 gibt Auskunft über ihre aktuelle Berufs- 
und Ausbildungssituation ein halbes Jahr nach Verlassen des Produktiven Ler-
nens.

54 Vgl. http://www.arbeitsagentur.de/nn_26012/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/ 
Ausbildungsabbruch/Ausbildungsabbruch-Nav.html

55 Vgl. Ante, 2010, S. 44
56   Vgl. 1. Kapitel 
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Tabelle 3.17: Berufs- und Ausbildungssituation von Schulabgänger/inne/n aus 
dem Produktiven Lernen ohne Schulabschluss ein halbes Jahr nach Verlassen 
des Produktiven Lernens

Verbleibstudie zum Schuljahr 2009/10 2010/11

Es befinden sich in einer Berufsausbildung: 2 1

Es nehmen an einem berufsvorbereitenden Lehrgang teil (BVJ), 
an einer berufsvorbereitenden Maßnahme der Agentur für 
Arbeit oder eines freien Trägers teil:

7 13

Es sind berufstätig: 0 1

Es absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr: 0 1

Es besuchen eine Schule (z.B. Produktionsschule): 1 1

Es befinden sich in einem Erziehungsjahr: 1 1

Es sind arbeitslos: 2 1

Ohne Angabe: 1 0

Summe 14 19

Dem Institut liegen Daten von 39,8 % der Abgänger/innen ohne Schulabschluss 
aus dem Produktiven Lernen der Schuljahr 2009/10 und 2010/11 vor. Es zeigt 
sich, dass die überwiegende Mehrheit dieser Abgänger/innen Anschlussper-
spektiven gewählt hatte, die ihnen die Möglichkeit boten, einen Schulabschluss 
auf einem anderen Weg zu erreichen und/oder einen Einstieg in eine Berufsaus-
bildung zu finden.

3.4.6 Rückblickende Beurteilung Produktiven Lernens

Wir baten die ehemaligen Teilnehmer/innen, rückblickend einzuschätzen, ob 
ihre Entscheidung für das Produktive Lernen „richtig“, „eher richtig“, „eher 
falsch“ oder „falsch“ gewesen sei und dieses auch zu begründen. 

Zur Frage der rückblickenden Einschätzung ihrer Entscheidung für die Teilnah-
me am Produktiven Lernen liegen Daten aus den Verbleibstudien zum Schuljahr 
2009/10 und zum Schuljahr 2010/11 von insgesamt 317 ehemaligen Teilneh-
mer/inne/n vor. Damit wurde diese Frage von 95,5 % der ehemaligen Teilneh-
mer/innen beantwortet, die an der Befragung teilgenommen haben. Tabelle 
3.18 führt die Ergebnisse nach Schuljahren differenziert und in der Gesamtbe-
wertung auf.
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Tabelle 3.18 Rückblickende Bewertung der Entscheidung für das Produktive Ler-
nen  

Rückblickende Bewertung 
der Entscheidung für 
Produktives Lernen als ...

Verbleibstudie 
zum Schuljahr

2009/10

Verbleibstudie 
zum Schuljahr

2010/11
Summe

In  
Prozent 

richtig 106 130 236 74,4 %

eher richtig 32 37 69 21,8 %

eher falsch 4 4 8 2,5 %

falsch 3 1 4 1,3 %

Summe 145 172 317 100,0 %

Unter den Antworten der 305 Teilnehmer/innen, die ihre Entscheidung für das 
Produktive Lernen rückblickend als „richtig“ bzw. „eher richtig“ einschätzten, 
lassen sich vier Begründungsmuster unterscheiden. 

	Besonders häufig (125 Antworten, 41,0 %) wurde von diesen ehemaligen 
Schüler/inne/n darauf verwiesen, dass sie durch Produktives Lernen einen 
Schulabschluss erreichen konnten. 

	Sehr viele Jugendliche (85 Antworten, 27,9 %) hoben hervor, dass sie durch 
Produktives Lernen in der Entwicklung einer beruflichen Anschlussperspek-
tive unterstützt wurden.

	In 79 Antworten (25,9 %) wurde auf die besondere Methodik des Produkti-
ven Lernens verwiesen. Hier wurden besonders hervorgehoben: die Verbin-
dung von Praxis und Theorie, die individuelle Arbeit in der Lernwerkstatt, die 
persönliche Beratung, aber auch die angenehme und ausgeglichene Atmo-
sphäre in der Lerngruppe. 

	Einige Jugendlichen (16 Antworten, 5,2 %) hoben hervor, dass sie durch Pro-
duktives Lernen persönliche Kompetenzen insbesondere in Bezug auf ihre 
Selbstständigkeit, ihre Lernbereitschaft oder Entscheidungsfähigkeit weiter-
entwickeln konnten.

Oft führten die Jugendlichen in ihren Antworten mehrere der aufgeführten Be-
gründungen an. Im Folgenden werden einige Beispiele genannt. 

„ ... weil ich sonst keinen Abschluss, denk ich mal, hätte und dann eine 
Maßnahme hätte machen müssen. Und durch PL bin ich zu der Lehre ge-
kommen, die ich ausüben wollte.“

3. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   228 29.08.2012   19:45:49



229

„Rechenschwäche wurde berücksichtigt; Mobbing fiel weg; Lob hat mich 
angespornt, enge Zusammenarbeit in der Gruppe, PL-Lehrer waren im-
mer für mich da; durfte endlich zeigen, was in mir steckt.“

„Das Produktive Lernen hat mir eine Chance geboten, mich selbst weiter 
zu entwickeln und selbst Probleme zu lösen. Ohne diese Chance hätte ich 
nie die Zehnte erreicht.“

„Konnte Grenzen und Ziele besser erkennen. Meine ‚ist mir egal Haltung‘ 
hat sich in Richtung ‚ich will etwas schaffen (Berufsausbildung)‘ gewan-
delt.“

Die Begründungen der zwölf ehemaligen Teilnehmer/innen (3,8 %), die ihre Ent-
scheidung für das Produktive Lernen als „falsch“ oder „eher falsch“ einschätz-
ten, lassen sich nicht in größeren Gruppen kategorisieren. In den Antworten 
wird darauf hingewiesen, dass Produktives Lernen „nicht den Vorstellungen 
entsprochen“ hat, kein bzw. kein höherwertiger Schulabschluss erreicht wur-
de oder eine stärkere fachliche Aufgliederung fehlte. Ein Teilnehmer hätte sich 
„mehr Kontrolle“ gewünscht und ein anderer hält den Beginn Produktiven Ler-
nens mit 14 Jahren für „zu früh“.

„Ich habe mich erst nach der Schulzeit entschieden, statt Kfz-Mechaniker 
lieber Landwirt zu werden. Nun fehlen mir die speziellen Kenntnisse (z. 
B. Biologie, Chemie) dafür und auch die entsprechenden Berufserfahrun-
gen.“

„Die Selbstständigkeit und dadurch z. T. fehlende Kontrolle war nicht gut 
für mich.“

3.5 Entwicklung der Teilnehmer/innen aus der Sicht ihrer Eltern

Schulerfolg und das schulische Sozialverhalten des Kindes haben starken Ein-
fluss auf das Zusammenleben in der Familie. Insbesondere bei Schüler/inne/n, 
die eine konfliktreiche Schulbiographie durchlaufen haben, ist das Verhältnis 
zwischen Kindern und ihren Eltern aufgrund der schulischen Entwicklung der 
Kinder und des „Missmatches“ zwischen den Erwartungen der Eltern und den 
Leistungen der Schüler/innen oft stark belastet. 
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Ähnlich wie in der Pilotphase57 wurden Eltern von Teilnehmer/inne/n des Pro-
duktiven Lernens durch einen Fragebogen zum Produktiven Lernen und dessen 
Auswirkungen auf das Familienleben befragt. Die Befragung richtete sich an die 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der ersten Generation von Teilnehmer/in- 
ne/n an allen neuen Standorten. Die Befragung wurde im 3. Trimester des 
Schuljahres 2009/10 im Juni 2010 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt befanden 
sich die Teilnehmer/innen kurz vor Beendigung ihres zweiten Jahres im Produk-
tiven Lernen. Die Teilnehmer/innen und ihre Eltern verfügten zu diesem Zeit-
punkt über längerfristige Erfahrungen mit der neuen Bildungsform, viele der 
Teilnehmer/innen standen kurz davor, die Schule zu verlassen. Der Fragebogen 
wurde von den Pädagog/inn/en über die Teilnehmer/innen an Eltern und Er-
ziehungsberechtigte weitergeleitet. Von den 214 angesprochenen Eltern und 
Erziehungsberechtigten beantworteten 97 (45 %) den Fragebogen. 

Der Fragebogen bestand aus einem offenem und einem geschlossenen Frage-
teil. Im geschlossenen Frageteil gaben die Eltern in einer vierstufigen Skala das 
Maß ihrer Zufriedenheit mit bestimmten vorgegeben Items an. Hierzu wurden 
in der Auswertung Mittelwerte gebildet (vgl. 2. Kapitel). 

Der Fragebogen beinhaltete die folgenden Schwerpunkte:

1. Zufriedenheit der Eltern mit der Bildungsform des Produktiven Lernens und 
ihre Bereitschaft, Produktives Lernen weiter zu empfehlen,

2. Einschätzungen der Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung der 
Lernbereitschaft ihres Kindes im Produktiven Lernen und Auswirkungen der 
Persönlichkeitsentwicklung auf das familiäre Zusammenleben,

3. Einschätzungen der persönlichen, schulischen und beruflichen Perspektiven 
des Kindes ohne Teilnahme am Projekt Produktives Lernen. 

3.5.1 Zufriedenheit der Eltern mit dem Produktiven Lernen

Wie auch schon die Eltern der Pilotphase äußerten sich die Eltern der ersten 
Generation der Teilnehmer/innen der neuen Standorte überwiegend sehr zu-
frieden mit der Bildungsform Produktives Lernen (MElt= 1,5358). Nach einzelnen 
Aspekten dieser Zufriedenheit befragt, schätzten sie besonders die Vorberei-
tung auf eine berufliche Zukunft (MElt= 1,49). Auch bestimmte typische Merk-
male des Produktiven Lernens, wie die Verbindung zwischen dem Lernen in der 
Praxis und dem schulischen Lernen, die individuelle Förderung des Kindes oder 

57 Vgl. IPLE: Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern – Bildung für morgen, Berlin 2008, 
S. 154 -161 

58 Mit MElt werden die Mittelwerte aus der Elternbefragung beschrieben. 
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die Beschreibung der Lernentwicklung in Form von Bildungsberichten, wurden 
mit Mittelwerten zwischen MElt= 1,61 und MElt= 1,67 sehr positiv bewertet. Die 
Bewertung durch Punkte (MElt= 1,87) und die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus (MElt= 1,93) wurden zwar insgesamt positiv, aber nicht als so 
herausragend eingeschätzt wie die anderen vorgegebenen Aspekte. 

88 % der Eltern (85 Antworten) würden Produktives Lernen weiterempfehlen. 
Dabei spielten für die Eltern sowohl die nach ihrer Ansicht grundsätzlich ver-
besserten Zukunftschancen ihres Kindes, die Einblicke in das Berufsleben und 
das Erlangen eines Schulabschlusses eine Rolle, andererseits aber auch die Aus-
wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung. So hoben Eltern die Entwicklung 
von „Reife“, „Selbstbewusstsein“ oder die gesteigerte Lernbereitschaft hervor. 
Auch eine gesteigerte Zufriedenheit ihres Kindes und die entspanntere Lernat-
mosphäre wurden genannt.

Ich würde Produktives Lernen weiterempfehlen, weil „der Schüler auf die 
berufliche Laufbahn vorbereitet wird und er so akzeptiert wird, wie er ist. 
Und was wichtig ist: der Abschluss der 9. Klasse“.59 

 
8 % der Eltern (8 Antworten) würden Produktives Lernen nicht weiter empfeh-
len. Hier wurden Probleme mit den Pädagog/inn/en und eine unzureichende 
Förderung von Schüler/inne/n mit Lernproblemen angeführt. 

3.5.2 Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung der Lernbereitschaft 

Ähnlich positiv wie die Bildungsform des Produktiven Lernens insgesamt wurde 
mit einem Mittelwert von MElt= 1,52 auch die Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes seit Eintritt in das Produktive Lernen bewertet. 77 % der Eltern (75 Ant-
worten) gaben an, dass sie bei ihrem Kind seit Eintritt in das Produktive Lernen 
wichtige Entwicklungen und Veränderungen beobachtet hatten.

Hier nannten die Eltern häufig die Entwicklung von Selbstständigkeit (35 %), 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen (21 %), oder die Zunahme von Verant-
wortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit (16 %). Auch eine Steigerung der Auf-
geschlossenheit (12 %), von Ruhe und Gelassenheit (8 %) und von Verständnis 
und Höflichkeit (4 %) wurden erwähnt. 

Viele Eltern (47 %) beobachteten lern- und leistungsbezogene Entwicklungen 
wie einen Anstieg der Lern-, und Arbeitsbereitschaft (21 %) oder ein Wiederent-
decken der Freude an der Arbeit und am Lernen (19 %).  

59 Alle Zitate in diesem Abschnitt sind den Antworten auf die Fragebögen entnommen.
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Welche wichtigen Entwicklungen und Veränderungen sind bei Ihrem Kind 
seit Eintritt in das Produktive Lernen aufgetreten? 

„entspanntes zur Schule gehen, Freude an der Schule und der Arbeit, Aus-
probieren von Fähigkeiten, Kreativität kommt in den Vordergrund“

„Lernbereitschaft ist viel besser geworden, die Ausgeglichenheit ist da 
und das Selbstbewusstsein ist viel besser geworden.“

19 % der Eltern (18 Antworten) gaben an, keine Entwicklungen und Veränderun-
gen bei ihrem Kind seit Eintritt in das Produktive Lernen beobachtet zu haben. 

54 % der Eltern (52 Antworten) stellten auch eine Veränderung im Zusammen-
leben mit ihren Kindern fest (38 % – 37 Antworten – sahen keine Veränderung, 
1 % war sich nicht sicher und 7 % enthielten sich). Am häufigsten wurden eine 
gelassenere Atmosphäre (19 %) und eine verbesserte Kommunikation (17 %) 
genannt. Jedoch gaben auch drei Eltern/teile (6 %) an, dass sich das Zusammen-
leben verschlechtert habe, z. B.

„kein Interesse mehr für die häusliche Arbeit, Ordnung, versteckt sich nur 
noch hinter Schule und Arbeit“.

Auch in dem Raum, der den Eltern für eigene Anmerkungen gegeben war, wur-
de in zwei Antworten auf direkte Auswirkungen des Produktiven Lernens auf das 
Familienleben verwiesen. Aus einer Äußerung geht hervor, dass schulbezogene 
Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kind natürlich nicht mit einem Mal 
aufhören, sondern dass das Gespräch zwischen Eltern und ihren Kindern wei-
terhin wichtig ist, es aber in einer entspannteren Atmosphäre ablaufen kann:

„Unser Fazit: [...] Auch diese 2 Jahre waren ein Kampf gegen Lustlosig-
keit beim Lernen (nicht beim Arbeiten), ständige Motivation... Aber die-
ser Kampf war für alle entspannter. Wichtig fürs Kind, dass am Ende eine 
Lehrstelle und Anerkennung ‚rauskommt‘ und das ist bei uns passiert.“

3.5.3 Perspektiven ohne Teilnahme am Produktives Lernen 

77 % (75 Antworten) der Eltern, die an der Befragung teilgenommen hatten, 
beantworten eine entsprechende offene Frage. 
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Die große Mehrheit dieser Eltern (78 %, 59 Antworten) sah eine positive Ent-
wicklung ihres Kindes durch die Entscheidung für das Produktive Lernen. 59 % 
(44 Antworten) der Antworten der Eltern bezogen sich auf Schulerfolg und 
Schulabschluss.60 Ohne Produktives Lernen hätten ihre Kinder unter dem Lei-
stungsdruck („Schulstress“) und unter mangelnder Anerkennung gelitten, Klas-
sen wiederholen müssen oder die Schule ohne Schulabschluss verlassen. 

40 % (30 Antworten) der Eltern hoben hervor, dass ohne Produktives Lernen die 
Berufsorientierung und -vorbereitung sowie die Chancen ihres Kindes auf dem 
Ausbildungsmarkt schlechter gewesen wären. 

17 % (13 Antworten) sahen ohne Produktives Lernen eine verminderte Lebens-
qualität ihrer Kinder, so wären „Frustrationen“, „Unlust“ oder „Rumgammeln“ 
Alternativen gewesen, einige Eltern befürchteten auch, dass ihr Kind „auf die 
schiefe Bahn“ geraten wäre. In einer Reihe von Antworten werden die schlech-
teren Chancen auf einen Schulerfolg und eine Ausbildung sowie die verminder-
te Lebensqualität zusammen erwähnt: 

„kein Schulabschluss, keine Zukunft, keine Chance etwas zu erlernen, was 
eventuell Freude macht oder was der Wunsch ist zu erlernen, schlaflose 
Nächte für die ganze Familie“

„kein Abschluss 10. Klasse bzw. Berufsreife, Jobsuche ohne Erfolg, Stress 
zu Hause, weil nur Rumgammeln“

„Es fehlte ihm der Ansporn sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Wäre 
Vielleicht auf die schiefe Bahn geraten“

14 % der Antworten der Eltern (11) lassen eine Bewertung der Entscheidung für 
Produktives Lernen offen. 9 % (7) gaben an, dazu keine Angaben machen zu kön-
nen (z. B. „weiß nicht“), 5 % (4) sagten, dass ihr Kind „etwas anderes“ machen 
würde, ohne dies zu bewerten.

8 % (6 Antworten) äußerten, dass es besser gewesen wäre, wenn ihr Kind nicht 
das Produktive Lernen besucht hätte. 

„Sie hätte die Schulklasse wiederholen können, um besser abschneiden 
zu können.“

60 In einigen Antworten der Eltern werden verschiedene Begründungen angeführt. 
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3.6 Produktives Lernen aus der Sicht der Praxismentor/inn/en

Ähnlich wie in der Pilotphase61 wurden auch die Praxismentor/inn/en der Teil-
nehmer/innen des Produktiven Lernens durch einen Fragebogen zur generel-
len Einschätzung der Bildungsform Produktives Lernen befragt und speziell zur 
Ausbildungsfähigkeit desjenigen Teilnehmers bzw. derjenigen Teilnehmerin, der 
bzw. die von ihnen begleitet wurde. Der Fragebogen wurde von den Pädagog/in- 
n/en über die Teilnehmer/innen an ihre Mentor/inn/en weitergeleitet. Von den 
215 angesprochenen Mentor/inn/en beantworteten 104 (48 %) den Fragebo-
gen. 

Die Befragung richtete sich an die Mentor/inn/en der ersten Generation von 
Teilnehmer/inne/n an allen neuen Standorten im dritten Trimester des Schul-
jahres 2009/10. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Teilnehmer/innen kurz 
vor Beendigung ihres zweiten Jahres im Produktiven Lernen. Sie verfügten über 
längerfristige Erfahrungen mit dem Lernen in der Praxis und besuchten ihren 6. 
Praxislernort. Viele der Teilnehmer/innen standen kurz vor dem Verlassen der 
Schule und dementsprechend vor Berufswahlentscheidungen. 

Der Fragebogen bestand aus einem offenen und einem geschlossenen Frageteil. 
Im geschlossenen Frageteil gaben die Mentor/inn/en in einer vierstufigen Skala 
das Maß ihrer Zufriedenheit sowohl mit der Bildungsform als auch mit „ihrem“ 
Schüler bzw. „ihrer“ Schülerin zu bestimmten vorgegebenen Items an. Hierzu 
wurden in der Auswertung Mittelwerte gebildet (vgl. Kapitel 2). 

3.6.1 Zufriedenheit der Praxismentor/inn/en mit dem Produktiven Lernen

Grundsätzlich bewerteten die Mentor/inn/en die Bildungsform Produktives Ler-
nen mit einem Mittelwert von MMent = 1,5062 sehr positiv. Dabei erhielten die 
vorgegebenen Items, die sich auf die persönliche Zusammenarbeit zwischen 
Mentor/in und Schüler/in beziehen, besonders hohe Zustimmung. Mit einem 
Mittelwert von MMent = 1,45 wurde die Begleitung des Schülers bzw. der Schüle-
rin durch einen Mentor bzw. eine Mentorin vor allen anderen Items ausdrück-
lich positiv eingeschätzt, auch die dreimonatige Dauer des Lernens in der Praxis 
wurde mit einem Mittelwert von MMent = 1,48 ausdrücklich begrüßt. 

Die Items, die sich auf die Zusammenarbeit zwischen Betrieb, Schüler/in und 
Schule beziehen, die Verbindung von praktischen Tätigkeiten mit fachbezoge-

61 Vgl. IPLE , 2008, S. 161 - 169 
62 Die Mittelwerte aus der Mentor/inn/enbefragung wurden mit MMent beschrieben. 
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nen Aufgaben und die Beratung der Schüler/innen durch ihre Pädagog/inn/en 
erhielten mit Mittelwerten MMent zwischen 1,52 und 1,59 ebenfalls eine große 
Wertschätzung. 

Zu den offenen Fragen des Fragebogens äußerten sich deutlich weniger Men-
tor/inn/en als zu den Fragen, die durch ein Ankreuzen zu beantworten waren. 
Es ist anzunehmen, dass den Mentor/inn/en hier oft die Zeit fehlte. 

Im offenen Frageteil wurden die Mentor/inn/en gebeten, wesentliche Unter-
schiede zwischen dem Betriebspraktikum und dem Lernen in der Praxis zu be-
nennen und dabei auszuführen, wie sich diese auf die Zusammenarbeit mit den 
Schüler/inne/n auswirken. 33 Mentor/inn/en (33 %) nahmen zu dieser Frage 
Stellung. 

In 75 % der Antworten (25 Mentor/inn/en) werden eindeutig positive Unter-
scheidungsmerkmale, insbesondere die dreimonatige Dauer des Lernens am 
Praxislernort benannt. Dies bringe Vorteile für Teilnehmer/innen wie Mentor/in- 
n/en: Die Teilnehmer/innen erhalten die Möglichkeit, vertieft Einblicke in die 
Betriebsabläufe zu erhalten, sie können auch Aufträge selbstständig erledigen 
und die Anforderungen an den Beruf erkunden. Gleichzeitig erhalten die Men-
tor/inn/en die Möglichkeit, die Persönlichkeit des Schülers bzw. der Schülerin 
und seine bzw. ihre Fähigkeiten besser kennenzulernen. Auch die Verbindung 
von Praxis und Theorie und die intensive Begleitung durch die Pädagog/inn/en 
wurden als positive Unterscheidungsmerkmale genannt. 

„Im Produktiven Lernen haben die Schüler die Möglichkeit Arbeitsabläufe 
selbstständig zu erarbeiten und auch umzusetzen bis zum Endergebnis.“

„Beim Lernen in der Praxis lernt man den Schüler besser kennen und der 
Schüler erfährt durch die längere Zeit wesentlich mehr über den Beruf.“

In den übrigen Antworten der Mentor/inn/en werden keine besonderen Un-
terschiede zwischen Betriebspraktikum und Lernen in der Praxis gesehen. Nur 
ein/e Mentor/in sah Vorteile im Betriebspraktikum:

„Im Betriebspraktikum sind die Lehrlinge oder Schüler mehr interessiert 
als im Produktiven Lernen.“
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3.6.2 Zusammenarbeit mit den Teilnehmer/inne/n und ihre Ausbildungsfä-
higkeit 

Im geschlossenen Teil des Fragebogens wurden die Mentor/inn/en anhand ei-
ner vierstufigen Skala gebeten, die Zusammenarbeit mit dem Schüler bzw. der 
Schülerin zu bewerten und zu einzelnen Aspekten dieser Zusammenarbeit Stel-
lung zu beziehen. Dabei wurde diese Zusammenarbeit mit einem Mittelwert 
von MMent = 1,45 grundsätzlich sehr positiv eingeschätzt. Die Mentor/inn/en 
konnten sich insbesondere auf die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Schü-
lers bzw. der Schülerin (MMent = 1,46) verlassen. 

Die Bewertung der Mentor/inn/en zeigt auch, dass die Schüler/innen aus dem 
Produktiven Lernen die für einen Eintritt in die Arbeitswelt notwendigen all-
gemeinen Anforderungen zufriedenstellend entwickelt hatten. So äußerten die 
Mentor/inn/en sich mit Mittelwerten zwischen MMent = 1,60 und MMent = 1,66 
zufrieden mit 
	der Kommunikation zwischen Mentor/in und Schüler/in, 
	dem Verhalten bei Problemen und/oder Konflikten am Praxislernort,
	dem Interesse für die Tätigkeiten am Praxislernort,
	der Entwicklung der Selbstständigkeit am Praxislernort, 
	sowie der Bewerbung des Schülers bzw. der Schülerin für den Praxislernort.

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Antworten auf die Frage wider, ob 
dem bzw. der Jugendlichen ein Ausbildungsplatz angeboten würde, wenn der 
Betrieb ausbilden würde. 70 Praxismentor/inn/en (67 %) beantworteten diese 
Frage. 69 % von ihnen (48 Mentor/inn/en) würden den Jugendlichen einen Aus-
bildungsplatz anbieten. Neben den oben angeführten Verhaltensweisen wurde 
auch die gezeigte Leistungsbereitschaft hervorgehoben. 

„Ja, weil er selbstständig arbeiten kann und zuhört, wenn etwas gesagt 
wird, und gute Zusammenarbeit mit den Kollegen.“

Die Praxismentor/inn/en führten aber auch an, dass die Jugendlichen berufs-
spezifische Anforderungen erfüllten, sie hatten bereits einige berufsspezifische 
Vorkenntnisse erworben und Einblick in die Strukturen erhalten.63 

24 % der Praxismentor/inn/en (17 Antworten), die zu dieser Frage eine Rück-
meldung gegeben haben, würden dem bzw. der Jugendlichen keinen Ausbil-
dungsplatz anbieten. Sie führten aus, dass der voraussichtliche Schulabschluss 

63 Darüber hinaus erwähnen einige Praxismentor/inn/en ihre gesellschaftliche bzw. moralische 
Verpflichtung zur Ausbildung von Jugendlichen.
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nicht ausreichen würde bzw. die notwendigen schulischen Kenntnisse nicht vor-
handen wären. Andere gaben an, dass der bzw. die Schüler/in nicht genügend 
Interesse an den Tätigkeiten gezeigt hatte bzw. sich noch weiter entwickeln 
müsste. 

In 7 % der Antworten wurde angeführt, dass der Betrieb keine Ausbildung 
durchführt bzw. es in dem Tätigkeitsbereich keinen Ausbildungsberuf gibt. 
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4. Individuelle Bildungsverläufe von Teilnehmer/inne/n des 
Produktiven Lernens

4.1 Untersuchungsdesign

4.1.1 Intention und Fragestellungen 

Im 2. Kapitel wurde eingehend untersucht, wie Curriculum und Methodik des 
Produktiven Lernens von den Beteiligten – Teilnehmer/inne/n und Pädagog/in- 
n/en – wahrgenommen und im konkreten Bildungsgeschehen wirksam werden. 
Auf diese Weise konnten Entwicklungstendenzen der curricularen und metho-
dischen Bildungsarbeit sichtbar gemacht und Aufgaben für die Weiterentwick-
lung skizziert werden. Dabei wurde an verschiedenen Stellen bereits deutlich, 
dass die über die produktive Tätigkeit vermittelte Bildungsform für die individu-
elle Bildungsentwicklung eine besondere Bedeutung hat. 

Die Ergebnisse der statistischen Erhebungen (vgl. 3. Kapitel) zeigen, dass in den 
zurückliegenden Jahren ein hoher Prozentsatz der Teilnehmer/innen das Pro-
duktive Lernen erfolgreich durchlaufen und die Schulzeit mit dem Abschluss 
der Berufsreife, zum Teil auch mit der Mittleren Reife beenden konnte. Darüber 
hinaus wird deutlich, dass es vielen Teilnehmer/inne/n gelungen ist, sich wirk-
sam auf den Übergang ins Berufsleben vorzubereiten: Ein hoher Prozentsatz 
der Teilnehmer/innen wechselte unmittelbar nach Beendigung des Produktiven 
Lernens in eine beruflich Ausbildung. 

Wie sind diese Erfolge möglich? Wie erreichen es Jugendliche, die im traditio-
nellen Bildungssystem erfolglos gelernt hatten und deren Abschlüsse daher 
oftmals als gefährdet galten, wieder einen Zugang zum Lernen zu finden und 
eigenständig einen Bildungsweg zu verfolgen, an dessen Ende nicht nur ein 
Schulabschluss steht, sondern auch eine aussichtsreiche berufliche Entwick-
lungsperspektive? 

Im vorliegenden 4. Kapitel steht die individuelle Bildungsentwicklung der Teil-
nehmer/innen im Mittelpunkt. Im Kontext der Evaluation des Projektes ist es 
erstmals gelungen, einzelne Jugendliche kontinuierlich über einen Zeitraum von 
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annähernd vier Jahren zu begleiten und sie zu ihren persönlichen Erfahrungen 
vor, während und im Anschluss an ihre Teilnahme am Produktiven Lernen zu be-
fragen. In den Blick genommen wurden Verlaufsformen individueller Bildungs-
entwicklungen. 

Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund: 

 Welche Prozesse durchläuft ein Jugendlicher bzw. eine Jugendliche, der bzw. 
die sich für eine Teilnahme am Produktiven Lernen entscheidet? Welche 
(schul)biografischen Erfahrungen liegen der bisherigen Bildungsentwicklung 
und der Entscheidung für das Produktive Lernen zugrunde?

	Wie wird der Übergang von einem traditionell auf Unterricht ausgerichte-
ten Schulsetting zum Produktiven Lernen, einem über produktive Tätigkeiten 
vermittelten und an individuellen Interessen und Bedürfnissen ausgerichte-
ten Lern- und Bildungsarrangement, individuell wahrgenommen und erlebt? 

	Wie gestaltet sich der individuelle Lern- und Bildungsweg des bzw. der Ju-
gendlichen im Produktiven Lernen? In welcher Weise verändern sich die 
Haltung zum Lernen und das Selbstverständnis gegenüber der eigenen Bil-
dungsentwicklung? Welche Kompetenzen bildet der bzw. die Teilnehmer/in 
aus bzw. entwickelt er oder sie im Produktiven Lernen weiter? 

	Welche beruflichen Perspektiven gewinnen für den bzw. die Teilnehmer/
in Bedeutung und wie werden sie individuell im Sinne einer konkreten An-
schlussorientierung verfolgt und realisiert? 

	Wie gelingt der Teilnehmerin bzw. dem Teilnehmer der Übergang in eine be-
rufliche Ausbildung bzw. in eine eigenständige Lebensgestaltung nach der 
Schule? Wie beurteilt er oder sie im Kontext neuer Erfahrungszusammen-
hänge rückblickend die Entscheidung zur Teilnahme am Produktiven Lernen 
und die dort erfahrenen Entwicklungsmöglichkeiten? 

Die aufgeführten Fragedimensionen machen deutlich, dass Übergänge zwi-
schen verschiedenen Bildungskontexten einen besonderen Stellenwert bei der 
Evaluation der individuellen Bildungsverläufe von Teilnehmer/inne/n im Pro-
duktiven Lernen einnehmen. Damit soll der Blick stärker auf die Möglichkeit und 
die Realisierung individueller Bildungswege gelenkt werden: Der Übergang von 
einem Kontext in einen anderen veranlasst die Person, sich erneut zum Lernen 
und zu Entwicklungsprozessen in Beziehung zu setzen, und er vergegenwärtigt 
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gleichzeitig, dass Schule nicht einfach nur „durchlaufen“ wird: Individuelle Bil-
dungswege unterscheiden sich von institutionalisierten Schullaufbahnen. 

Durch den Kontextwechsel werden Erfahrungsperspektiven auf Lernen und 
Bildung persönlich neu erschlossen und können als individuell bedeutsame 
„Lern- und Entwicklungspfade“ (sog. „trajectories“1) nachgezeichnet werden. 
Hinzu kommt, dass Jugendliche, die am Produktiven Lernen teilnehmen, sich 
für einen „anderen Weg zum Abschluss“ entscheiden. Die Frage, welche Be-
deutung eine solche Entscheidung für den individuellen Bildungsverlauf und die 
persönliche Entwicklung der Jugendlichen hat, ist in grundsätzlicher Weise für 
die Untersuchung bestimmend und war deshalb auch ausschlaggebend für die 
Entscheidung, die individuellen Bildungsverläufe ausgehend von den Selbstbe-
schreibungen der Teilnehmer/innen zu rekonstruieren und auszuwerten. 

4.1.2 Auswahl der Teilnehmer/innen

Für die Teilnahme an der Längsschnittuntersuchung konnten insgesamt 24 Ju-
gendliche gewonnen werden, die im Schuljahr 2008/09 mit dem Produktiven 
Lernen begonnen hatten. Die Jugendlichen nahmen freiwillig an der Untersu-
chung teil und wurden mittels eines differenzierten Verfahrens ausgewählt: Bei 
der Auswahl sollten einerseits die unterschiedlichen infrastrukturellen Bedin-
gungen und Möglichkeiten der verschiedenen Projektstandorte berücksichtigt 
werden und andererseits auch die vielfältigen Facetten persönlicher Beweg-
gründe und individueller Hintergründe für eine Teilnahme am Produktiven Ler-
nen. 

Ausgehend von einer Selbsteinschätzung der Pädagog/inn/en zu den infrastruk-
turellen Bedingungen und Möglichkeiten2 wurden zehn Standorte ausgewählt. 
In der folgenden Tabelle sind sie kursiv markiert. 

1 Vgl.Lave, Jean, and Wenger, Etienne: Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, 
Cambridge 1991

2 Darstellung des Vorgehens bei der Selbsteinschätzung und der einzelnen Kategorisierungen 
vgl. 3. und 4. Kapitel
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Tabelle 4.1: Für die Längsschnittuntersuchung ausgewählte Standorte 

Region 1
städtisch, mit vielfältig

entwickelter Infrastruktur

Region 2
städtisch, mit schwach

entwickelter Infrastruktur

Region 3
ländlich, mit schwach

entwickelter Infrastruktur

Rostock (zwei Standorte)

Schwerin

Stralsund

Wismar

Waren

Neubrandenburg

Stavenhagen

Güstrow

Wolgast

Bützow

Sassnitz

Grimmen

Anklam

Garz

Dömitz

Neukloster

Pasewalk

Grevesmühlen 

Diese Standortentscheidung bildete die Basis für die Auswahl der Untersu-
chungsteilnehmer/innen. Hierfür benannten die Pädagog/inn/en zunächst je-
weils vier Jugendliche. Im Austausch mit dem Untersuchungsteam begründeten 
die Pädagog/inn/en ihre Vorschläge stichpunktartig. 

Ausgehend von diesen Vorschlägen wurden Schnittmengen gebildet: Jede Teil-
nehmerin bzw. jeder Teilnehmer erhielt eine ‚Kennziffer‘, die eine Zuordnung zu 
verschiedenen Kategorien (s. u.) ermöglichte. Aus einer Anzahl von insgesamt 
40 vorgeschlagenen Teilnehmer/inne/n wählte das Untersuchungsteam 24 Teil-
nehmer/innen – 14 Jungen und 10 Mädchen – aus. Pro ausgewähltem Standort 
wurden also zwei oder drei Teilnehmer/innen in die Untersuchung aufgenom-
men. In der ausgewählten Gruppe befinden sich Teilnehmer/innen, 

	die sich zu Untersuchungsbeginn entweder im 8. Schulbesuchsjahr oder 
durch Klassenwiederholungen im 9. oder 10. Schulbesuchsjahr befanden; 

	die in den zurückliegenden Jahren verschiedene Schulformen durchlaufen 
hatten: von der Förderschule bis zum Gymnasium;

	die in unterschiedlichen familiären Konstellationen aufwuchsen bzw. wäh-
rend ihrer Teilnahme am Produktiven Lernen lebten;

	denen von den Pädagog/inn/en in unterschiedlicher Weise mehr oder we-
niger ausgeprägte soziale und/oder kognitive Fähigkeiten oder Charakterei-
genschaften zugeschrieben wurden; 
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	die während ihrer bisherigen Schulzeit auffällig geworden waren oder aber 
unauffällig die Schule „durchlaufen“ hatten;

	die in der Regelschule als “abschlussgefährdet“ galten und die Teilnahme am 
Produktiven Lernen als „letzte Chance“ sahen oder bewusst einen „anderen 
Weg“ zum Schulabschluss suchten.3 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Auswahlgruppe.

Tabelle 4.2: Übersicht über die Teilnehmer/innen der Auswahlgruppe, gruppiert 
nach Jungen und Mädchen4

Name4 Geburts-
jahr

Lebte zu 
Untersuchungs-

beginn bei…

Wechselte von ... ins 
Produktive Lernen 
(Herkunftsschule)

Schulbesuchsjahr  
bei Eintritt ins  

Produktive 
Lernen

Standort-
kategorie

Alex 1993 Eltern Reg. Schule 9 3

Andy 1992 Eltern Reg. Schule 10 3

Bernd 1992 Eltern Reg. Schule 8 3

Cappy 1992 Eltern Gymnasium/Reg. Schule 9 1

Detlef 1992 Vater Gymnasium/Reg. Schule 10 1

Hans 1994 Mutter Reg. Schule 8 1

Kai 1993 Mutter Reg. Schule 9 1

New Holland 1992 Vater Reg. Schule 10 3

Paul 1993 Eltern Förderschule 9 3

Peter G. 1992 Vater Förderschule/Reg. Schule 10 3

Peter W. 1991 Großmutter Reg. Schule 10 1

Sam 1992 Mutter Reg. Schule 9 2

Steven 1992 Eltern Reg. Schule 10 2

Tom 1991 Vater Reg. Schule 10 3

Anne 1993 Eltern Förderschule 9 3

Gina 1994 Mutter Reg. Schule 9 3

Jasmin 1993 Mutter Reg. Schule 9 2

3 Diese Kategorien werden in der Tabelle bezogen auf die einzelnen Teilnehmer/innen nicht 
weiter ausgeführt. In den Interviews gehen die Jugendlichen darauf selbst ausführlich ein.

4 Bei den Vornamen handelt es sich um „Fantasienamen“, die sich die Jugendlichen zu Beginn 
des Erstinterviews jeweils gaben.
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Name4 Geburts-
jahr

Lebte zu 
Untersuchungs-

beginn bei…

Wechselte von ... ins 
Produktive Lernen 
(Herkunftsschule)

Schulbesuchsjahr  
bei Eintritt ins  

Produktive 
Lernen

Standort-
kategorie

Joy 1994 Mutter Reg. Schule 8 2

Laula 1991 Mutter Reg. Schule 10 1

Martha 1992 Vater Reg. Schule 9 3

Mausi 1992 Mutter Reg. Schule 10 1

Mobby 1994 Eltern Reg. Schule 8 2

Puffi 1991 Heim Reg. Schule 10 3

Sonja 1993 Eltern Förderschule /Reg. Schule 9 1

4.1.3 Aufbau der Untersuchung – Erhebungsphasen

Die Untersuchung wurde als Längsschnittuntersuchung konzipiert und beinhal-
tete ein Vorgehen in vier Phasen. 

Abbildung 4.1: Übersicht über die vier Erhebungsphasen 

Erhebungsphase 1 

Die ersten Interviews wurden im September und Oktober 2008 durchgeführt. 
Die an der Untersuchung teilnehmenden Jugendlichen befanden sich zu diesem 
itpunkt am Ende der Orientierungsphase5 des Produktiven Lernens.

5 Konzeptionell dient die Orientierungsphase dem gemeinsamen Kennenlernen der Gruppe 
und einer ersten Erkundung der neuen Lern- und Bildungsform. Die endgültige Aufnahme in 
das Produktive Lernen findet zum Abschluss der 6-wöchigen Orientierungsphase statt (vgl. 2. 
Kapitel). 

4. Kapitel
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Im Fokus der qualitativ ausgerichteten Interviews standen Erfahrungen und 
Entwicklungsprozesse, die für die Jugendlichen im Hinblick auf ihre bisheri-
gen schulischen Lernkontexte persönlich bedeutsam und relevant waren. Im 
Gespräch wurden die Jugendlichen gebeten, diese näher auszuführen und auf 
Hintergründe wie auch Beweggründe für ihre Teilnahme am Produktiven Ler-
nen einzugehen sowie auf künftige Wünsche und Erwartungen an die neue Bil-
dungsform. 

Erhebungshase 2 

Im Mai 2009 wurden alle Teilnehmer/innen der Auswahlgruppe zu Workshops 
eingeladen. An den Workshops nahmen jeweils vier bis sechs Jugendliche teil, 
die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem dritten Trimester befanden und kurz vor 
Beendigung ihres ersten Schuljahres im Produktiven Lernen standen. 

Im Anschluss nahmen sie an einer schriftlichen Befragung teil. Bei dieser Be-
fragung ging es vor allem darum, den individuellen Zugang zum Produktiven 
Lernen sowie die Eindrücke und Umgangsweisen mit der neuen Bildungsform 
im ersten Projektjahr selbst einzuschätzen (Selbstevaluation). 

Erhebungshase 3

Im Mai 2010 – zum Ende ihrer zweijährigen Teilnahme am Produktiven Lernen 
– begann die dritte Untersuchungsphase. Die Jugendlichen hatten inzwischen 
sechs Trimester am Produktiven Lernen teilgenommen. Die Mehrzahl stand kurz 
davor, ihre Schulzeit zu beenden und das Projekt mit dem Abschluss der Berufs-
reife zu verlassen. Einzelne planten ein drittes Schuljahr im Produktiven Lernen, 
um die Mittlere Reife abzulegen. 

Mit den Teilnehmer/inne/n wurden Einzelinterviews durchgeführt, in denen sie 
auf die bisherige Projektzeit zurückblicken und von ihren jeweiligen Erfahrun-
gen an den verschiedenen Praxislernorten berichten konnten. In einem zwei-
ten Teil hatten die Jugendlichen Gelegenheit, etwas anhand von jeweils mit-
gebrachten Gegenständen (hergestellten Produkten; Dokumentationsmappen 
etc.) zu erzählen; die Jugendlichen waren gebeten worden, einen Gegenstand, 
ein selbst hergestelltes Produkt oder ein Lernergebnis mitzubringen, das sie 
„anderen gerne zeigen möchten“ oder „auf das sie stolz sind“. Abschließend 
wurden die Jugendlichen gebeten, zu ihren konkreten Anschlussperspektiven 
Stellung zu nehmen und sich zu persönlichen Wünschen oder auch Sorgen und 
Ängsten zu äußern. 
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Erhebungshase 4

Die letzte und abschließende Phase der Untersuchung fand im Zeitraum Dezem-
ber 2011 bis März 2012 statt. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Teilnehmer/innen 
das Produktive Lernen abgeschlossen und befanden sich entweder in einem 
Ausbildungsverhältnis oder versuchten auf andere Weise, einer eigenständigen 
Lebensführung nachzugehen. 

Da nicht von allen Jugendlichen aktuelle Adressen vorlagen, wurden zunächst 
Kontaktdaten recherchiert und ein erster telefonischer, E-Mail- oder Facebook-
Kontakt zu den Jugendlichen hergestellt.

Auch die abschließenden Einzelinterviews waren qualitativ ausgerichtet. Die Ju-
gendlichen konnten frei darüber berichten, wie es für sie nach dem letzten In-
terview weitergegangen war. Ausgehend von den in die Erzählung eingebrach-
ten persönlich relevanten Gesichtspunkten wurden vertiefende Nachfragen zur 
Gestaltung des Übergangs in das Berufsleben bzw. zur alltäglichen Lebensfüh-
rung gestellt. Darüber hinaus nahmen die Jugendlichen eine Einschätzung zu 
ihrer derzeitigen Lebenslage vor und beurteilten im Rückblick ihre Entscheidung 
für eine Teilnahme am Produktiven Lernen. 

Durchführung der Interviews 

Die Einzelinterviews wurden von zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des 
IPLE und einer studentischen, später wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Uni-
versität Rostock durchgeführt. Im Vorfeld der einzelnen Interviews fanden Vor-
gespräche (Briefings) zwischen dem Untersuchungsteam des IPLE und den In-
terviewerinnen zur Durchführung der Interviews statt. Diese waren notwendig, 
da es sich um ein qualitativ ausgerichtetes Forschungsdesign handelte, und die 
Interviews als offene Gesprächssituation gestaltet werden sollten. 

Alle Einzelinterviews wurden mit digitalen Aufnahmegeräten aufgezeichnet und 
begannen mit einem sogenannten erzählgenerierenden Einstiegsimpuls, durch 
den der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin zunächst ermuntert werden sollte, 
die eigene Sichtweise zu entfalten. 

Den Interviewerinnen standen unterschiedliche, auf die jeweilige Erhebungs-
phase ausgerichtete Leitfäden für die Gesprächsführung zur Verfügung. Die-
se enthielten offen gestaltete Themen- bzw. Frageelemente (vgl. Tabelle 4.3 
Schwerpunkte der drei themenzentrierten Interviewleitfäden). 

4. Kapitel
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In der Gesprächssituation mit den Jugendlichen brachten die Interviewerinnen 
die verschiedenen Themen teils ad-hoc oder als weiterführende Impulse ein. 
Themenbezogene Rückfragen waren erwünscht, sollten die individuelle Erzähl-
logik jedoch nicht beeinträchtigen. Die verschiedenen Interviewgespräche folg-
ten damit weitgehend der „Erzählspur“ der Gesprächsteilnehmerin bzw. des 
Gesprächsteilnehmers.6

 
Die Durchführung der Interviews gestaltete sich weitgehend unproblematisch: 
Die Jugendlichen nahmen gerne die Gelegenheit wahr, mit einer anderen Per-
son über ihre Erfahrungen und Sichtweisen zu sprechen und sich dabei auch zu 
positionieren. Während einige zu Beginn der Erstinterviews noch eine gewisse 
Aufgeregtheit zeigten, legte sich diese im Verlauf des Interviews bzw. bei den 
weiteren. Die einzelnen Gespräche waren durch eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre geprägt. Kein Jugendlicher bzw. keine Jugendliche zeigte sich durch die 
Interviewsituation gehemmt; sie erzählten viel von sich aus oder griffen Impulse 
auf, um dann frei über ein Thema zu sprechen. Formal gesehen wurde dies an 
der zunehmenden Dauer der Gespräche und dem Umfang der Transkriptionen 
sichtbar.

Unmittelbar nach den einzelnen Interviews erstellten die Interviewerinnen ein 
kurzes Gesprächsprotokoll, in dem Bedingungen und besondere Vorkommnis-
se während des Interviews sowie Eindrücke zum Gesprächsverlauf und zu den 
Teilnehmer/inne/n festgehalten wurden. 

Alle Interviews wurden transkribiert und anschließend von den Interviewerin-
nen mit den Tonaufnahmen verglichen. Bei der Transkription wurde darauf ge-
achtet, dass sie möglichst wortgetreu erfolgte: Längere Gesprächspausen, die 
Art des Gesprächsverlaufs (Unterbrechungen wie „ähm“, „hm“) oder die Stimm-
führung und emotionale Kommentierungen (z. B. Lachen, hohe Stimmlage, Be-
tonung etc.) wurden in den Abschriften kenntlich gemacht. 
Die Jugendlichen erhielten auf Wunsch Kopien ihres transkribierten Gesprächs 
und konnten bei den Folgeinterviews Anmerkungen zum vorhergehenden Ge-
spräch einbringen. 

Die Interviews dauerten in der Regel etwa eine Stunde, einzelne lagen zeitlich 
deutlich darüber. 

6 Zur Spezifik “themenzentrierter Interviews“ vgl. Schorn, Ariane: Das „Themenzentrierte Inter-
view“. Ein Verfahren zur Entschlüsselung manifester und latenter Aspekte subjektiver Wirk-
lichkeit, in: Forum Qualitative Sozialforschung, 1(2), 2000, Art. 23, http://nbnresolving.de/
urn:nbn:de:0114-fqs0002236, Stand 31.07.2012
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Gestaltung der Workshops 

In moderierten Gruppengesprächen hatten die Untersuchungsteilnehmer/-
innen Gelegenheit, sich zu ihren jeweiligen Erfahrungen mit der neuen Bil-
dungsform zu äußern. Ausgehend von der Methode des „Wertschätzenden 
Erkundens“7 tauschten sie sich zunächst in Partnergesprächen zu den bisher 
gewählten Praxislernorten sowie zu Erfahrungen aus, die sie beim Lernen in der 
Praxis im ersten Jahr ihrer Teilnahme am Produktiven Lernen gewonnen haben.    
Anschluss erläuterten und diskutierten die Jugendlichen in einer gemeinsamen 
Gesprächsrunde Kriterien für „gute Praxislernorte“. 

Der Workshop endete mit einer schriftlichen Befragung, bei der die Jugendli-
chen ihre Erfahrungen mit der neuen Bildungsform Produktives Lernen im er-
sten Jahr ihrer Teilnahme einschätzen und bewerten konnten. 

4.1.4 Untersuchungsinstrumente 

Interviewleitfäden

Die folgende Übersicht veranschaulicht die themenzentrierte Anordnung der 
Leitfäden, auf die in den verschiedenen Einzelinterviews jeweils Bezug genom-
men wurde.

7 In den Workshops wurde v. a. auf die für die Methode typische Interviewtechnik zurückgegrif-
fen, vgl. Cooperrider, David L. and Srivastava, Suresh: Appreciative Inquiry in Organizational Life. 
Research in Organizational Change and Development, Vol. 1, Greenwich, Conn. 1987 129-169

4. Kapitel
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Tabelle 4.3: Schwerpunkte der drei themenzentrierten Interviewleitfäden8 

Einstiegsimpulse Themenzentrierte Impulse - Vertiefungsaspekte

Blick auf die 
eigene Schulge-

schichte 
(Selbstein-
schätzung)

Schulbiografisch relevante Erfahrungsbezüge während der bisherigen 
Schulzeit

o Persönliche Erinnerungen an die Schulzeit (Erlebnisse, Situationen)
o Bezug zu Schulfächern, Umgang mit schulfachlichem Lernen und mit 

Leistungsanforderungen 
o Beziehungen zu den Lehrer/inne/n, zu Mitschüler/inne/n und zur 

Klasse 
o Verhältnis zu den Eltern, Bedeutung anderer Personen / Freundes-

kreis 

Übergang ins Produktive Lernen

o Hintergründe / Beweggründe für die Entscheidung für Produktives 
Lernen

o Erste Erfahrungen / Eindrücke – Veränderungen

Erwartungen, eigene Zielvorstellungen

o Vorstellungen, Ziele zum weiteren Verlauf der Teilnahme am Produk-
tiven Lernen

o Wünsche, Hoffnungen – Sorgen, Befürchtungen

Blick auf Erfah-
rungen mit der 
Bildungsform 

Produktives Ler-
nen (persönlich 

bedeutsame 
Lerngelegen-

heiten und An-
schlussperspek-

tiven)

Eigene Zielperspektiven und deren Realisierung im Produktiven Lernen 

o Individuell realisierte Ziele im Produktiven Lernen
o Positive und negative Erfahrungen mit der Bildungsform Produktives 

Lernen,  
Bewertung der Entscheidung für die Teilnahme am Produktiven Ler-
nen

o Stellungnahme zu relevanten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Teilnahme am Produktiven Lernen (projektive Frage)

Bedeutsame Lernerfahrungen – Entwicklung individueller Kompetenzen 

o Erläuterungen zu mitgebrachten Gegenständen
o Wahrgenommene Lerngelegenheiten, Umgang mit Herausforderungen
o Lernerfahrungen, wahrgenommene Kompetenzentwicklung

Persönliche Entwicklung – Anschlussperspektiven 

o Wahrgenommene Veränderungen (Selbsteinschätzung)
o Konkrete Schritte / Vorhaben nach der zweijährigen Teilnahme am 

Produktiven Lernen
o Besondere Wünsche und Sorgen im Hinblick auf anstehende Über-

gänge / die neue Lebenssituation / Entwicklungsperspektiven

8 Die Leitfäden zu den drei Interviews können bei Interesse über das IPLE angefordert werden.
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Einstiegsimpulse Themenzentrierte Impulse - Vertiefungsaspekte

Schilderung der 
Zeit nach dem 
Produktiven 

Lernen 
(Übergang ins 
Berufsleben, 

Schule)

Realisierte Anschlüsse / individuelle Lebensführung und Alltagsgestal-
tung – Übergänge

o Hintergründe und Gestaltung eines dritten Jahrs im Produktiven 
Lernen

o Gestaltung des Übergangs in ein Ausbildungsverhältnis 
o Hintergründe, Gestaltung und Organisation des Alltags, wenn keine 

konkrete Anschlussperspektive vorhanden ist

Gegenwärtige Lebenssituation 

o Darstellung der gegenwärtigen Lebenslage (Selbsteinschätzung)

Entscheidung für Produktives Lernen im Rückblick und Zukunftsvorstel-
lungen

o Einschätzung der Teilnahme am Produktiven Lernen 
o Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen an die künftige Lebensgestaltung

Fragebogen zur Selbstevaluation

Der in der 2. Erhebungsphase eingesetzte Fragebogen diente im Wesentlichen 
der Selbstevaluation und orientierte sich an Merkmalen, die für die Entwicklung 
des tätigkeits- und praxisvermittelten Lernens im Produktiven Lernen elementar 
sind. Der Fragebogen enthielt folgende (Selbst)Einschätzungsdimensionen:
 Aufgesuchte Praxislernorte und Verhältnis zum Lernen in der Praxis 
	Herangehen an tätigkeits- bzw. praxisrelevante Aufgaben und Themen
	Bezüge zum Fachbezogenen Lernen
	Beziehung zur Lerngruppe und anderen Teilnehmer/inne/n des Produktiven 

Lernens
	Erwartungen / Zielstellungen für das zweite Jahr im Produktiven Lernen

4.1.5 Untersuchungsverlauf

Die Untersuchung startete mit 24 Teilnehmer/inne/n. Mit ihnen wurden Ers-
tinterviews durchgeführt. Durch technische Aufnahmemängel konnten nur 22 
Interviews vollständig transkribiert und ausgewertet werden (vgl. Tabelle 4.2). 

An der zweiten Erhebung (Workshop, schriftliche Befragung) nahmen wieder-
um alle 24 Teilnehmer/innen teil, so dass der zweite Untersuchungsabschnitt 
mit 24 Dokumentationsberichten zur schriftlichen Selbstevaluation der Teilneh-
mer/innen abgeschlossen werden konnte. 

4. Kapitel
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Die dritte Erhebung (Einzelinterviews) wurde mit 20 Teilnehmer/inne/n durch-
geführt. Drei Teilnehmerinnen hatten im Verlauf des zweiten Projektjahres das 
Projekt vorzeitig verlassen, ein Teilnehmer war zu einem weiteren Interview 
nicht mehr bereit. 

Für die Teilnahme an der abschließenden vierten Erhebung (Einzelinterviews) 
konnten insgesamt 11 Teilnehmer/innen gewonnen werden. Dadurch, dass die 
Teilnehmer/innen das Produktive Lernen bereits verlassen und ihre Schulzeit 
beendet hatten, gestaltete sich die Durchführung dieser letzten Erhebungspha-
se zum Teil schwierig: Zu fünf Teilnehmer/inne/n konnte – auch nach eingehen-
den Recherchen und mehrmaligen Telefonversuchen – kein Kontakt mehr her-
gestellt werden. Zwei Teilnehmer/innen gingen in dem telefonischen Kontakt-
gespräch auf ihre derzeitige Arbeits- und Lebenssituation ein, waren aus Zeit-
gründen jedoch zu einem weiteren ausführlichen Einzelinterview nicht mehr 
bereit. Zwei Teilnehmer hatten bereits im Anschluss an das zweite Interview 
(dritte Erhebung) signalisiert, dass sie für ein weiteres Interview nicht mehr zur 
Verfügung stehen wollten. 

Die folgende Übersicht veranschaulicht den Untersuchungsverlauf bezogen auf 
die Entwicklung der Auswahlgruppe und gibt – soweit dies zu recherchieren war 
– Hinweise auf individuelle Anschlussperspektiven bzw. den Verbleib der Unter-
suchungsteilnehmer/innen nach Beendigung der Schule bzw. des Produktiven 
Lernens (Stand: Juli 2010). 

Abbildung 4.2: Untersuchungsverlauf anhand der Entwicklung der Auswahl-
gruppe*

Name 1 R 2 R 3 R 4 R Abschluss / Anschlussperspektive - Verbleib

Alex Berufsreife / Ausbildung als Tierwirt 

Andy Berufsreife / Ausbildung als Tischler

Bernd Berufsreife / Anschluss unklar, kein Kontakt möglich

Cappy 3. PL-Jahr, Mittlere Reife / Wechsel auf ein Gymnasium

Detlef Berufsreife /Ausbildung als Einzelhandelskaufmann

Hans Berufsreife /Ausbildung als Anlagemechaniker

Kai Berufsreife /Ausbildung als Tischler
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Name 1 R 2 R 3 R 4 R Abschluss / Anschlussperspektive - Verbleib

New Holland Berufsreife /Ausbildung als Landwirt

Paul Berufsreife /Ausbildung als Lagerlogistiker 

Peter G. Berufsreife / arbeitssuchend, Perspektive Bundeswehr

Peter W. Berufsreife / Anschluss unklar, kein Kontakt möglich

Sam Berufsreife /Ausbildung als Pflegehelfer

Steven Berufsreife / Berufsvorbereitendes Lehrjahr

Tom - Berufsreife / Anschluss unklar, kein Kontakt möglich

Anne Berufsreife / Ausbildung als Tierwirtin 

Gina Berufsreife /Anschluss unklar, kein Kontakt möglich

Jasmin Berufsreife / Ausbildung als Kinderpflegerin 

Joy Berufsreife / Anschluss unklar, kein Kontakt möglich

Laula 3. PL-Jahr, Berufsreife / Mutterschaft

Martha nach Schulpflichterfüllung PL ohne Abschluss beendet 

Mausi auf Antrag der Mutter Übergang in eine beschützende Maßnahme

Mobby - Berufsreife /Anschluss unklar, kein Kontakt möglich

Puffi nach Schulpflichterfüllung PL ohne Abschluss beendet, Heimunterbringung

Sonja 3. PL-Jahr, Mittlere Reife /Ausbildung als Buchhändlerin

* Die Spalten neben den Namen belegen jeweils die Teilnahme an den vier Erhe-
bungsphasen (1, 2, 3, 4) bzw. das Vorhandensein eines Rekonstruktionsberichts (R). 
Ein Minuszeichen bedeutet, dass der Rekonstruktionsbericht nicht vorliegt.

4.1.6 Das Auswertungskonzept

Die Auswertung der Interviews wurde in Anlehnung an die „dokumentarische 
Methode“ nach Ralf Bohnsack9 vorgenommen. Vom Grundansatz her ermöglicht 
dieses Auswertungsverfahren eine differenzierte Analyse des Einzelfalls: Das 
praxis- und handlungsrelevante Erfahrungswissen der Interviewteilnehmer/in-

9 Vgl. Bohnsack, Ralf: Typenbildung, Generalisierung und komparative Analyse. Grundprinzipi-
en der dokumentarischen Methode. In: Ralf Bohnsack, Iris Nentwig-Gesemann, Arnd-Michael 
Nohl (Hg.): Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitati-
ver Sozialforschung, Opladen 2001, S. 225-252

4. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   252 29.08.2012   19:45:51



253Individuelle Bildungsverläufe von Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens 

nen wird ausdrücklich zum Gegenstand der Interviewauswertung gemacht und 
systematisch rekonstruiert. D.h. in einer ersten Annäherung werden inhaltliche 
Bedeutungskonstruktionen Schritt für Schritt nachvollzogen und aufgezeichnet: 
Was wird “faktisch„ erzählt? Diese Ebene entspricht der “Formulierenden In-
terpretation„. Parallel zu dieser inhaltlichen Strukturierung geht es aber auch 
darum, den Sinngehalt des Dargestellten zu ermitteln und zu interpretieren: 
Wie wird etwas erzählt und was – welche persönliche Sinnstrukturierung oder 
Orientierung – wird dabei deutlich. Damit ist die Ebene der “Reflektierenden 
Interpretation„ angesprochen. Bezogen auf die letztgenannte Interpretations-
ebene führen Vergleichsanalysen zwischen verschiedenen Erlebnisdarstellun-
gen – innerhalb des Interviews selbst, aber auch zwischen den verschiedenen 
Interviews – letztlich zur Klärung der Orientierungsmuster, die für das Handeln 
des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin als persönlich relevant erachtet werden 
können. Für die Auswertung des im Interview geäußerten Erfahrungswissens 
sind Kriterien „normativer Richtigkeit“ oder „Wahrheit“ zunächst nachgeord-
net, d. h. es „interessiert nicht, ob die Darstellungen (faktisch) wahr oder rich-
tig sind, sondern es interessiert, was sich in ihnen über die Darstellenden und 
deren Orientierungen dokumentiert“10. Die Auswertung richtet den Fokus also 
explizit auf die Selbstkonstruktionen der Interviewteilnehmer/innen. 

Auswertungsleitlinien

	In welcher Weise erfahren die Teilnehmer/innen am Produktiven Lernen – 
ausgehend von ihrem jeweiligen Lebenszusammenhang – die “Schule„, den 
Übergang ins Produktive Lernen und die Teilnahme an dieser Bildungsform 
sowie den Übergang in ein Ausbildungsverhältnis oder in eine andere Art der 
Lebensgestaltung als bedeutsamen Handlungs- und Lernkontext ? 

	Welche inhaltlichen Aspekte werden von den Jugendlichen in diesem Zu-
sammenhang benannt und in welcher Weise werden sie dargestellt und be-
schrieben?

Ausgehend von diesen beiden Frageperspektiven wurden die einführenden 
Textabschnitte, d. h. Erzählpassagen, die in direkter Weise dem Einstiegsimpuls 
in der jeweiligen Interviewsituation folgten, erschlossen und rekonstruiert. 

Themen, die im weiteren Verlauf des Interviews angesprochen wurden, jedoch 
stärker auf Nachfragen der Interviewer/innen Bezug nahmen, wurden ebenso 
auf inhaltliche Aspekte und sinnbezogene Dimensionen beleuchtet: 

10 Vgl. Bohnsack, Ralf: Rekonstruktive Sozialforschung, Opladen3 1999, S. 75
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	Welche inhaltlichen Aspekte werden im weiteren Verlauf thematisiert? Wel-
che Aspekte werden aufgegriffen und bezogen auf welchen Zusammenhang 
werden sie wie dargestellt? Welche individuelle Orientierung und subjektive 
Sinndimension tritt dabei im Vergleich zu weiteren Passagen hervor? 

Für die Auswertung des vorliegenden Datenmaterials (transkribierte Interview-
texte und schriftliche Befragung/Fragebögen) erwiesen sich diese Auswertungs-
leitlinien und die folgende Vorgehensweise als sinnvoll und praktikabel. 

Vorgehen bei der Auswertung

Die Interviews wurden im Untersuchungsteam ausgewertet. Diesem Team ge-
hörten die Interviewer/innen nicht an. 

Um eine gemeinsame Auswertungsbasis zu schaffen, wurden pro Erhebung 
zunächst zwei Interviewtexte gemeinsam nach den oben genannten Auswer-
tungsleitlinien interpretiert; d. h. nach der Lektüre der Interviews erarbeitete 
das Team eine Übersicht mit thematisch charakteristischen Textabschnitten. 
Dabei wurden bereits „aussagekräftige“ Passagen in den Einzelinterviews mar-
kiert. In einem zweiten Schritt analysierte und diskutierte das Team die identi-
fizierten Passagen. Dies geschah stets mit Blick auf das gesamte Interview und 
die jeweilige Untersuchungsthematik bzw. auch im Rückblick auf die vorherge-
henden Interviews (Vergleichsanalysen).

Die nach der gemeinsamen exemplarischen Auswertung erstellten Rekonstruk-
tionsberichte bildeten die Ausgangsebene für den weiteren Auswertungspro-
zess; d. h. die folgenden Fallrekonstruktionen und Berichte wurden nicht mehr 
im Team, sondern jeweils von einzelnen Teammitgliedern vorgenommen. 

Die Rekonstruktionsberichte stellten die Ergebnisse der Textinterpretation dar 
und setzten die jeweils persönlichen Sichtweisen der Teilnehmer/innen einer-
seits und die Perspektiven der Interpretierenden andererseits in ein fruchtbares 
Spannungsverhältnis: Die ausgewählten Zitate dienten also nicht nur als Beleg 
der vorgenommenen Interpretation. Vielmehr wurde bei der Rekonstruktion 
versucht, die Interpretation den Bedeutungskonstruktionen der Teilnehmenden 
gegenüber zu stellen. Jeder Rekonstruktionsbericht schloss mit einem Fazit ab, 
in dem skizziert wurde, was sich durch die Rekonstruktion fallspezifisch bezogen 
auf die verschiedenen Themenschwerpunkte verdeutlichen lässt. 

4. Kapitel
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Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung stellte das Untersuchungsteam in 
individuellen Dokumentationsberichten zusammen. Diese wurden als “Selbste-
valuationsberichte„ bei der Vorbereitung des Leitfadens für die 3. Erhebungs-
phase einbezogen. 

Nach der 3. Erhebungsphase fand auf der Basis der vorliegenden Rekonstrukti-
ons- und Dokumentationsberichte eine Zwischenauswertung statt. Diese diente 
einerseits der Vorbereitung der 4. Erhebungsphase. Andererseits wurden in die-
ser Runde bereits verschiedene Themenfelder herausgearbeitet, die Ausgangs-
punkte für eine übergreifende Betrachtung der Einzelfälle bildeten. Hier wurde 
der Frage nachgegangen, welche generativen Themen – über den Einzelfall hin-
aus – im Hinblick auf die Entwicklung und Gestaltung persönlich bedeutsamer 
Bildungsprozesse sichtbar und erkennbar werden.

Für die vorliegende Evaluation wählte das Untersuchungsteam drei Fallbeispiele 
aus: 

	Anne, die aus der Förderschule ins Produktive Lernen wechselte, das Produk-
tive Lernen mit der Berufsreife abschloss und sich derzeit im zweiten Ausbil-
dungsjahr als Tierwirtin befindet. 

	Cappy, der bis zum 7. Schuljahr das Gymnasium besuchte, zwischenzeitlich 
zur Regionalen Schule wechselte und sich nach der 8. Klasse für das Produk-
tive Lernen bewarb. Er legte dort nach drei Jahren die Mittlere Reife ab und 
besucht derzeit die gymnasiale Oberstufe mit dem Ziel, das Abitur abzule-
gen. 

	Peter11, der im Produktiven Lernen die Berufsreife erreichte, die ihm angebo-
tene Lehrstelle im Einzelhandel jedoch nicht antreten konnte und zurzeit auf 
der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive ist. 

Die ausgewählten Beispiele zeigen die Spannweite der unterschiedlichen Vor-
aussetzungen, mit denen Jugendliche das Produktive Lernen beginnen bzw. 
auch abschließen. Es sind drei Beispiele aus einer Fülle interessanter Verläufe, 
die unterschiedliche Facetten von individuellen und persönlich bedeutsamen 
Bildungswegen zum Tragen bringen. Eine detaillierte Einbeziehung weiterer 
Analysen hätte an dieser Stelle jedoch den Rahmen gesprengt und muss ggf. 
einer späteren Veröffentlichung vorbehalten bleiben. Die Beschränkung auf 
drei Fallbeispiele fiel dem Untersuchungsteam nicht leicht, denn die bisherige 

11 Da zwei Teilnehmer den Fantasienamen ‚Peter‘ gewählt hatten, wurde zur Unterscheidung ein 
G. bzw. W. (Wohnortsbezeichnung) hinter den Namen gesetzt; aus Peter G. wurde hier Peter. 
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Auswertung zeigte, dass durch die Fallrekonstruktionen ein reichhaltiges und 
differenziertes Bild sichtbar wird: Die Bildungsverläufe eröffnen den Blick auf 
individuell realisierte Lern- und Entwicklungspfade von Teilnehmer/inne/n am 
Produktiven Lernen. 

4.2 Auswertung der Interviews

4.2.1 Kurzportraits der ausgewählten Teilnehmer/innen

Portrait 1: Anne 

Anne wurde in die Grundschule ihres Heimatdorfs eingeschult und wechselte 
bereits nach der 2. Klasse an ein Förderzentrum in einer nahegelegenen Stadt. 
Dort wiederholte sie das 2. Schuljahr. Obwohl die Lehrer/innen des Förderzen-
trums ihr und der Familie nach dem 3. Schuljahr bereits zu einer Umschulung in 
die Regelschule rieten, blieb Anne am Förderzentrum. Nach Beendigung der 8. 
Klasse bewarb sie sich beim Produktiven Lernen, um dort einen Schulabschluss 
abzulegen. 

Anne wuchs in einer ländlichen Region mit schwach entwickelter Infrastruktur 
auf. Mit ihren Eltern lebt sie auf einem Bauernhof in dörflicher Umgebung. Der 
Vater arbeitet in der Landwirtschaft. Über ihre familiäre Lebenssituation und 
über weitere Geschwister liegen keine Informationen vor. 

Anne schloss das Produktive Lernen nach zwei Jahren erfolgreich mit der Berufs-
reife ab und nahm eine Ausbildungsstelle als Tierwirtin in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb in unmittelbarer Nachbarschaft an. Zum Zeitpunkt des dritten In-
terviews befand sich Anne im zweiten Ausbildungsjahr und stand kurz vor ihrer 
Zwischenprüfung. Anne fühlt sich an ihrem Ausbildungsplatz wohl. Erfolgreich 
absolvierte sie bereits im ersten Ausbildungsjahr die Fahrerlaubnis für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge (Traktoren). Seit Ausbildungsbeginn nimmt sie einmal in 
der Woche an einem Stützunterricht teil, der vom Arbeitsamt finanziert wird 
und ihr eine individuell ausgerichtete Begleitung bietet. In regelmäßigen Ab-
ständen besucht sie für mehrere Wochen ein Berufsschulzentrum. In dieser Zeit 
wohnt sie in einem schuleigenen Internat. 

4. Kapitel
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Portrait 2: Cappy

Nach der Grundschule besuchte Cappy bis zur 7. Klasse das Gymnasium. Zum 
Schulhalbjahr der 7. Klasse wechselte er an eine Regionale Schule. Dort wie-
derholte er das 8. Schuljahr und bewarb sich anschließend für das Produktive 
Lernen. 

Cappy wuchs in einer städtischen Umgebung (Region 1) auf und lebte zum Zeit-
punkt des Interviews bei seinen Eltern. Über seine familiäre Lebenssituation 
und über weitere Geschwister liegen keine Informationen vor. Cappy verfügt 
über einen festen Freundeskreis, mit dem er seine Freizeit verbringt, Fußball 
spielt, Musik hört. Zeitweise machte er auch in einer Punkgruppe selbst Musik. 
Mit seinen Freunden verbindet ihn gleichfalls ein politisches Interesse. Cappy 
fühlt sich der „linken Szene“ zugehörig und engagiert sich in einer „Antifagrup-
pe“. 

Das Produktive Lernen schloss er mit der Mittleren Reife ab. Anschließend stell-
te er einen Antrag zur Aufnahme ins Gymnasium. Zum Zeitpunkt des Interviews 
besuchte er die 10. Klasse. Mit der Arbeitsweise und den Lernanforderungen 
des Gymnasiums kam er inzwischen gut zurecht. Er konnte Kontakte zu einigen 
Mitschüler/inne/n aufbauen und spielte in der Schulband mit. Nach dem Abitur 
will er Journalistik studieren. 

Portrait 3: Peter 

Nach zwei wiederholten Schuljahren an der Regionalen Schule entschied sich 
Peter für die Teilnahme am Produktiven Lernen. Peter wuchs in einer ländlichen 
Region mit schwacher Infrastruktur (Region 3) auf. Durch seine guten sozialen 
Kontakte über den Sportverein fühlt er sich dieser Region sehr verbunden. Er ist 
der älteste von drei Brüdern und lebte zu Beginn der Untersuchung bei seinem 
Vater. Da der Vater mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte und die Eltern ge-
trennt lebten, kümmerte sich Peter während der Schulzeit hauptsächlich um die 
Familie, vor allem um seinen jüngeren Bruder. 

Nach zweijähriger Teilnahme am Produktiven Lernen schloss Peter seine Schul-
zeit erfolgreich mit der Berufsreife ab. An seinem letzten Praxislernort wurde 
ihm eine Ausbildungsstelle als Einzelhandelskaufmann angeboten. Er bewarb 
sich und erhielt noch während seiner Teilnahme am Produktiven Lernen eine 
Zusage. 
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Kurz vor Beendigung seiner Schulzeit entschloss sich Peter jedoch, zu seiner 
Mutter in eine andere Stadt zu ziehen und künftig dort zu leben. Die Lebens- 
und Wohnverhältnisse mit und bei dem Vater waren für ihn zunehmend uner-
träglich geworden. Durch den Umzug konnte er nun nicht mehr mit der Ausbil-
dung beginnen. Zum Zeitpunkt des dritten Interviews war er – trotz mehrfacher 
Bewerbungsversuche – noch auf der Suche nach einer Arbeit bzw. Ausbildungs-
stelle. An dem neuen Wohnort hat er sich inzwischen gut eingelebt und neue 
Kontakte geknüpft. Auch mit der Mutter versteht er sich gut. Kurz vor dem Inter-
view hatte er sich bei der Bundeswehr beworben und hoffte, dass er dort neben 
der Wehrausbildung eine berufliche Ausbildung absolvieren kann. 

4.2.2 Individuell realisierte Lern- und Entwicklungspfade – Themenfelder ei-
ner fallübergreifenden Darstellung 

Wie bereits angesprochen (vgl. Auswertungskonzept), wurden die einzelfallana-
lytischen Rekonstruktionen in eine fallübergreifende Darstellung entlang ver-
schiedener Themenfelder eingeordnet. Diese Themenfelder markieren Schnitt-
stellen, die hervortreten, wenn die individuellen Verlaufsformen stärker unter 
dem Blickwinkel individuell realisierter Lern- und Entwicklungspfade evaluiert 
werden: Die einzelfallanalytischen Rekonstruktionen zeigen, dass die Jugendli-
chen im Laufe der Teilnahme am Produktiven Lernen ihren jeweils eigenen Bil-
dungsweg verfolgten. Sie “durchliefen„ also nicht nur eine mehr oder weniger 
strukturell vorgegebene Bildungsentwicklung. 

Die damit verbundenen Bildungs- und Lernprozesse waren nicht ohne Mühe 
und auch die eingeschlagenen Entwicklungswege nicht immer geradlinig und 
einfach. Dennoch zeigte sich, dass die Teilnehmer/innen in der Lage waren, 
Verantwortung für die eigene Bildungsentwicklung zu übernehmen. Im Produk-
tiven Lernen erhielten Lernen und Bildung für sie eine (neue) persönliche Ge-
wichtung und Bedeutung. 

Im Folgenden soll diese Evaluationsperspektive bezogen auf unterschiedliche 
Themenfelder ausgeführt und anhand einzelfallanalytischer Sequenzen näher 
erläutert und konkretisiert werden. 

4. Kapitel

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   258 29.08.2012   19:45:51



259Individuelle Bildungsverläufe von Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens 

Themenfeld 1: 
Zwei einander gegenüberstehende Erfahrungswelten: Schule und außerschu-
lische Handlungsfelder

Das Wort „Schule“ weckte bei allen Untersuchungsteilnehmer/inne/n unter-
schiedliche Erinnerungen: Einige hatten bereits in der Grundschule Startschwie-
rigkeiten, wechselten in die Förderschule und von dort wieder in die Regelschu-
le. Für andere verlief die Grundschulzeit problemlos: Sie lernten Lesen und 
Schreiben, hatten meist ein gutes Verhältnis zum Klassenlehrer bzw. zur Klas-
senlehrerin, in dem bzw. der sie eine wichtige Bezugsperson sahen. Zwei Teil-
nehmer/innen bewarben sich aus der Förderschule für das Produktive Lernen, 
da sie in der Förderschule keine Berufsreife ablegen konnten. Es gab auch zwei 
Teilnehmer, die nach der Grundschulzeit zunächst auf ein Gymnasium wechsel-
ten. 

Oft traten bei den Teilnehmer/inne/n mit dem Übergang in die Sekundarstufe 
I Probleme und Schwierigkeiten auf. Diese Probleme korrespondierten häufig 
mit Problemen im familiären Umfeld: Trennung der Eltern, Arbeitslosigkeit, Zu-
kunftsängste und Unsicherheiten, Alkoholprobleme eines oder beider Elterntei-
le. Die Teilnehmer/innen gingen unterschiedlich damit um. Manche tauchten im 
Unterricht mehr oder weniger ab und versuchten möglichst unauffällig und auf 
sich gestellt, ihre Lebenssituation und insbesondere den Schulalltag zu bewäl-
tigen. Andere fingen im Unterricht an zu stören und entfernten sich innerlich, 
zum Teil auch äußerlich immer mehr von der Schule. Die Schule selbst schien 
oft keine Hilfe anbieten zu können. Vor diesem Hintergrund gerieten viele der 
Teilnehmer/innen ins Abseits: im Hinblick auf ihre individuellen Leistungsmög-
lichkeiten und Leistungsbereitschaft, aber auch auf die Integration in die Klas-
sengemeinschaft und das Verhältnis zu den Lehrer/inne/n. 

An der Schulgeschichte vieler Interviewteilnehmer/innen kann zweierlei deut-
lich gemacht werden: erstens, wie Prozesse in Gang kommen, in deren Verlauf 
Jugendliche zunehmend das Interesse an Schule und Bildung verlieren oder 
aufgeben, und zweitens, wie sie aus Sicht der Schule und insbesondere ihrer 
Lehrer/innen als „Problemfall“ wahrgenommen werden.

In diesem beidseitigen Abbruch von Beziehungen und der damit oft einherge-
henden Einbuße persönlich relevanter Lernbezüge und Interessen erkannte 
beispielsweise Margit Stamm einen wesentlichen Grund für die Zunahme von 
sogenannten „Schulabbrecher/inne/n“12. In ihrer Studie ging sie diesem Phäno-
men nach und untersuchte Gründe und Hintergründe für individuelle Schulab-

12 Stamm, Margrit: „Schulabbrecher“ oder: Wer bricht denn hier was ab? In: Unsere Jugend, 58 
(7-8), 2000, S. 323-332
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brüche im Schulsystem der Schweiz. Entgegen dem Trend, die Verantwortung 
für einen Schulabbruch ausschließlich den Schüler/inne/n zuzuschreiben, plä-
dierte sie dafür, die institutionelle Verantwortung stärker einzubeziehen.13

Auch in den Interviews mit den Teilnehmer/inne/n zeigte sich, dass sie in der 
Schule tendenziell wenig Halt und Ermutigung fanden; oft galten sie als Ver-
sager/innen oder nahmen sich bezogen auf den schulischen Kontext selbst so 
wahr. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie sich außerhalb der Schule ebenfalls 
als unfähig erlebten oder untätig, gleichgültig und desinteressiert waren. Ein 
Großteil der Teilnehmer/innen wies in den Interviews von sich aus immer wie-
der auf außerschulische Handlungsfelder hin, in denen sie sich engagierten und 
aktiv waren. In diesen Feldern erlebten sie sich als Akteure und entwickelten 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie im schulischen Lernzusammenhang jedoch 
selten einbringen konnten (oder einbringen wollten). Diese erfahrene Diskre-
panz verstärkte bei vielen den Bruch, der sich durch schulische Probleme und 
Schwierigkeiten im Erleben der Teilnehmer/innen ausgebildet hatte. Um nicht 
den letzten Rest an Selbstwertgefühl zu verlieren, versuchten viele Teilnehmer/-
innen verstärkt, sich diese Erfahrungswelt außerhalb der Schule zu erhalten. 

Anne: Schule und Lernen als ernst zu nehmende Angelegenheit

Für Anne hat die Schule einen hohen Stellenwert: Sie will dort etwas lernen und 
sie möchte, dass die Lehrer/innen den Stoff „ordentlich“ vermitteln und sich um 
die Schüler/innen kümmern. Schule ist nicht da, um „Spaß zu haben“, sondern 
eine „ernsthafte Angelegenheit“: 

„weil ... man geht ja eigentlich zur Schule, um was zu lernen, und nich- um 
da irgendwie Spaß zu haben oder so.“ (Interview 1, S. 9, Z. 289-290)

Immer wieder betonte sie in den verschiedenen Interviews, wie wichtig es ihr 
war und ist, in der Schule oder auch in der Berufsausbildung etwas „hinzukrie-
gen“ oder etwas „gut“ oder „überhaupt zu schaffen“. So wurde, obwohl Anne in 
den Interviews stets ruhig und eher bedächtig sprach, an verschiedenen Stellen 
stets auch ein gewisser Druck spürbar. 

Eingeschult wurde Anne in die Grundschule ihres Heimatortes. Bereits nach 
dem 2. Schuljahr wechselte sie in ein Förderzentrum, das zwar in der Nähe des 
Dorfes lag, aber doch einiges an täglicher Fahrzeit beanspruchte. Im Interview 
erwähnte sie kurz die Umschulung. Ihre Beschreibung klingt, als sei ihr selbst 
nicht ganz klar gewesen, weshalb dieser Wechsel notwendig war: 

13 Ebenda

4. Kapitel
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„Ja … also, ich bin ja … eingeschult worden bei uns in H. [Name des Wohn-
orts, Anm. d. Verf.] Dann ... war ich da   bis zur zweiten Klasse   und denn   
hatte ich das   Zeug für diese   Lern-... Störung ... Dann bin ich nach B. auf 
das ... Förderzentrum.“ (Interview 1, S. 1, Z. 6-8)

Im weiteren Gesprächsverlauf wurde jedoch deutlich, dass sie sich von den Leh-
rer/inne/n in der Grundschule nicht positiv wahrgenommen fühlte. Im Förder-
zentrum änderte sich dies; dort fühlte sie sich besser behandelt. 

„Also, als ich ... erste Klasse war, (gedehnt) da … ham die Lehrer … so 
mich so hingestellt als ob ich nicht … richtig da bin … und dann bin ich 
ja nach B. [Stadt in dem sich das Förderzentrum befindet, Anm. d. Verf.] 
gewechselt. Da haben sie mich denn   äh besser behandelt.“ (Interview 1, 
S. 1, Z. 14-17)

Als sie nach zwei Schuljahren wieder in die Grundschule umgeschult werden 
sollte, weil sie nach Einschätzung der Lehrer/innen “zu gut“ für die Förderschule 
war, lehnte Anne den Wechsel ab. Als Grund gab sie an, dass sie nicht wieder 
ihre Freunde verlieren wollte. 

„Und dann zur vierten Klasse sollt ich wieder auf ne andere Schule, aber 
wollt ich nicht, weil dann hätt ich ja wieder alle Freunde verloren.   Ja. Und 
dann war ich da bis zur achten Klasse   auf dem Förderzentrum.“ (Inter-
view 1, S. 2, Z. 30-33).

Freundschaften haben, von anderen Personen angenommen und gut behan-
delt werden, diese Themen ziehen sich durch die verschiedenen Interviews. 
Während ihrer Schulzeit auf der Förderschule gelang es Anne langsam, „gute 
Freundschaften“ aufzubauen (vgl. Interview 1, S. 2, Z. 38-39). Eine große Rolle 
spielten in ihren Schilderungen auch die Lehrer/innen und deren Bereitschaft, 
auf die Schüler/innen einzugehen. Im Hinblick darauf beschrieb sie die Zeit im 
Förderzentrum als grundsätzlich positive Erfahrung. Auch die Möglichkeit, sich 
in ihrem eigenen Tempo mit dem Lernstoff und den gestellten Aufgaben zu be-
schäftigen, kam Annes Lernbedürfnis scheinbar entgegen. Sie fühlte sich per-
sönlich angenommen und aufgehoben. 

„Ja da waren die Lehrer auch nich- so ... wirklich streng, wenn man mal 
was nich- ... gleich hinkriegt. ... Da ist das alles ein bisschen locker ge-
gangen. (schnell) Haben gesagt: Ja, dann üben wir das das nächste Mal 
noch nen bisschen und   wenn das ... nich- klappt, dann das nächste Mal 
noch ... bis es denn klappt. ... Ja ... Und ... das fand ich irgendwie ... sehr 
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toll an der Schule, weil, wenn man das einmal nicht gleich schafft, dann 
sagen sie, o. k. dann üben wir so lange, bis du das schaffst. Und bei den 
andern Schulen ist es ja so ... man muss es schaffen ... weil ... dann kommt 
ja gleich der nächste Stoff schon dazu. Und das ... ist ja auch ... nicht so 
günstig.“ (Interview 1, S. 6, Z. 169-176).

Neben den positiven Seiten erwähnte Anne auch Situationen oder Erlebnisse, 
die sie als schwierig empfand: Die Unfähigkeit einiger Lehrer/innen, sich in der 
Klasse “durchzusetzen„, oder den Sportlehrer, der den Sportunterricht vor allem 
auf die Jungen ausrichtete. Mit einem gewissen Stolz berichtete sie, wie sie sich 
mit anderen Mädchen erfolgreich für eine Veränderung des Sportunterrichts 
einsetzte, indem sie sich zunächst an eine Lehrerin und dann an die Direktorin 
der Schule wandte (vgl. Interview 1, S. 3f). Auch andere von Anne erwähnte 
Beispiele zeigen, dass sie sich für ihre Interessen engagierte und sich für andere 
einsetzte, wenn diese ungerecht behandelt wurden. (vgl. Interview 1, S. 8f).

Während Anne ausführlich über ihre Schulerfahrungen berichtete, war ihr Le-
ben außerhalb der Schule auch in den folgenden Interviews kaum ein Thema. 
Erst im Zusammenhang mit zwei Praxislernorten, die sie am Ende des Produkti-
ven Lernens in der Landwirtschaft wählte, erwähnte sie, dass sie selbst auf dem 
Bauernhof aufgewachsen ist. 

(gedehnt) „ ... also zuerst ham alle [in der Klasse, Anm. d. Verf.] ... so 
gesagt, dass es ja ein ganz schöner Unterschied is ... von Verkäuferin also 
es is ja richtig sauberes Arbeiten ... und als Tierwirt is ja ... is ja auch ein 
dreckiges Arbeiten   denn haben sie auch gefragt (im Singsang) wie ich 
da drauf gekommen bin und ... ja ... (leiser) dann hab ich denen erzählt   
dass ich ja auf'm Bauernhof arbeite äh wohne ... und das von klein auf 
kenn'   dass mir ... Tiere so auch schon ... (nachdrücklich) fast am Herzen 
gewachsen also dass ich gerne was mit Tieren machen würde ... und denn 
- - - - - (kurzes Lachen).“ (Interview 2, S. 8, Z. 236-245) 

Vom Bauernhof zu kommen, scheint Anne als Abwertung zu empfinden: Sie lebt 
dort zwar gerne und liebt es auch, mit den Tieren umzugehen, aber in den Au-
gen anderer erscheint ihr diese Lebenssituation eher minderwertig. Zumindest 
redete sie nicht gerne darüber. Im Abschlussinterview klang diese Ambivalenz 
noch einmal an, als sie allgemein über die Arbeit in der Tierwirtschaft und das 
Denken spricht, dass sie bei anderen darüber vermutet oder auch gehört hat. 

(lebhaft) „die Lehrer [in der Berufsschule, Anm. d. Verf.] ham uns z. B. 
denn gefragt ... äh ... ob wir gut klar kommen im (angehobene Stimme) 
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Betrieb und das alles. Weil ... manche ... wollten eigentlich irgendwie gar 
nich da hin und sind dann doch da hingekommen   ja   (lebhaft) also, dass 
die uns da erstmal so'n bisschen ... auch noch ... na ja ... wie heißt das ... 
motiviert ham ... dass wir dann ... halt auch   weil wir auch.. immer von 
den andern dann so gehänselt werden ja Bauern ... und das sind andere 
sind ja (gedehnt) Landwirte ... weil wir ja mit den Tieren zu tun ham ... 
aber dat ... ärgert uns heut gar nich mehr ... weil ohne uns könnten die ja 
gar nix machen (nuschelt) die müssen ja für uns Futter (nuschelt) und das 
alles machen.“ (Interview 3, S. 5f, Z. 157-166)

Durch die Teilnahme am Produktiven Lernen bewegten sich die beiden Lebens-
welten “Schule„ und “Bauernhof„ wieder aufeinander zu: Anne wählte am Ende 
ihrer Schulzeit zweimal einen Praxislernort in der Tierwirtschaft und entschied 
sich schließlich, die ihr dort angebotene Ausbildung zur Tierwirtin anzunehmen.  

Cappy: aus der schulischen Bahn geworfen

Nachdem Cappy zweieinhalb Jahre auf dem Gymnasium verbracht hatte, wech-
selte er an die Regionale Schule. Dieser Schulwechsel scheint ihn in gewisser 
Weise aus der Bahn geworfen zu haben: Während er die Grundschulzeit ohne 
größere Probleme durchlief und nach der vierten Klasse auf das Gymnasium 
wechselte, musste er feststellen, dass für ihn dort „alles zu schwer“ wurde. 
Auch nach dem Wechsel zur Regionalen Schule konnte er seinen schulischen 
Bildungsweg zunächst nicht erfolgreich fortsetzen. Er musste die 8. Klasse wie-
derholen und stand kurz davor, die Schule ohne Abschluss zu verlassen. 

„An die Grundschule erinnere ich mich nicht mehr so. Aber ich war ... 
Fünfte, Sechste und die halbe Siebte ... war ich auf dem Gymnasium. Und 
... ja ... das habe ich aber denn halt nicht geschafft ... war alles zu schwer 
für mich. Und dann ... bin ich rüber auf die Regionale Schule. Da hab ich 
dann ... die achte Klasse gemacht. ... Dort bin ich halt ... - - ja ... auch 
sitzen geblieben ... und ... ja, und dann ... hätt ich ... abgehen müssen, 
eigentlich, äh, dieses Jahr.“ (Interview 1, S. 1, Z. 4-9) 

Das Gymnasium „nicht geschafft“ zu haben, scheint sich Cappy einerseits als 
persönliches Scheitern zuzuschreiben. Andererseits empfand er die angebo-
tenen Hilfen seiner Lehrer/inne/n als unzureichend (vgl. Interview 1, S. 2, Z. 
44-45) bzw. fühlte sich von ihnen und den Mitschüler/inne/n nicht verstanden. 
Zunehmend grenzte er sich deshalb von „den anderen“ und einer bestimmten 
Art zu Lernen ab: 
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„Es war einfach viel zu schnell. Die haben … Gruppenunterricht gemacht 
und haben dann die Arbeit geschrieben. Also, man muss halt vieles zu 
Hause machen. … Ich bin halt nicht so nen … der sich zu Hause hinsetzt, 
drei Stunden lernt … nicht so nen Streber […] Die sitzen halt immer zu 
Hause und … machen, wenn sie von der Schule kommen, gehen die das 
Fach durch und lernen zu jedem Fach ne halbe Stunde. Und dann schafft 
man das auch.“ (Interview 1, S. 2, Z. 38-41, Z. 46-48). 

Vor diesem Hintergrund sah Cappy immer weniger einen Sinn darin, sich mit 
schulischem Lernstoff zu beschäftigen und hatte dementsprechend Schwierig-
keiten, den Lern- und Leistungsanforderungen besonders in den naturwissen-
schaftlichen Fächern und im Fach Mathematik zu folgen. 

„Es wird ja immer gesagt, Bio und Geo sind so ne Lernfächer. Aber ... ich 
hab einfach keinen Bock, da   ich musste mal bei Bio so ... zwei, zwei ... 
komplett geschriebene Seiten oder so den Inhalt auswendig lernen. ... Ja, 
ich weiß nicht, das bringt einem doch gar nichts. ... Dann lernt man das 
auswendig ... und dann ... macht man da nen Vortrag ... und dann hat 
man es viel zu schnell wieder vergessen.“ (Interview 1, S. 3, Z. 64-66). 

Auch nach dem Wechsel vom Gymnasium zur Regionalen Schule zog sich Cap-
py mehr und mehr aus schulischen Lernzusammenhängen zurück. Er besuchte 
zwar noch die Schule, erbrachte jedoch nicht die notwendigen Leistungen. Sei-
nen Interessen für geschichtliche Themen oder auch religiöse Fragen und sei-
nen sprachlichen Neigungen ging er zunehmend außerhalb der Schule nach: Im 
Zuge seines politischen Engagements setzte er sich z. B. vermehrt mit aktuellen 
Fragen der Geschichte auseinander, pflegte aber auch seine Vorliebe für �antike 
Zeiten“ (vgl. Interview 1, S. 2, Z. 31-32). In seiner Freizeit begann er, sich Serien 
und Filme bewusst auf Englisch anzuschauen: 

„Englisch is- mir leicht gefallen, weil ich das auch schon vorher gut konn-
te und auch … so privat oft Serien und Filme und so weiter auf Englisch 
… lieber gucke als … auf der deutschen (abgehakt) Syn.chro.ni.sation …“ 
(Interview 3, S. 3, Z. 77-80)

Diese fachlichen Interessen grenzte er klar vom schulischen Fachlernen ab und 
betonte im Interview, „also bei den Fächern, die ich mochte, da brauchte ich 
auch gar nicht was zu lernen.“ (Interview 1, S. 2, Z. 51-52). 

Nach neun Schulbesuchsjahren fand sich Cappy zunächst ohne Orientierung 
und scheinbar auch ohne wirkliche Abschlussperspektive am Ende seiner Schul-
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besuchspflicht. Konfrontiert mit dieser Tatsache, fing er an, sich Gedanken über 
seine Zukunft zu machen, und erkannte, dass er ohne Schulabschluss wenig 
Chancen auf eine berufliche Entwicklung hatte. Gleichzeitig war ihm aber auch 
völlig unklar, welchen beruflichen Weg er einschlagen könnte oder wollte: „Ich 
hab keine Vorstellungen so … noch gar nicht richtig.“ (Interview 1, S. 5, Z. 160) 

Peter: Nebenschauplatz Schule

Peters Erinnerungen an seine bisherige Schulzeit hinterlassen den Eindruck, 
dass Schule keine große Bedeutung für ihn hatte. Weder erlangten Lerninhalte 
eine besondere Relevanz für ihn, noch war Schule ein Ort, an dem er soziale 
Kontakte knüpfte. Unter diesem Mangel an Beziehungen oder Freundschaften 
schien Peter auch zu leiden. Im Interview erinnerte er sich an diesbezügliche 
Erfahrungen bereits ab der ersten Klasse: 

„In der Grundschule war das so, zuerst war ich nicht ganz so beliebt ... 
bis dann später so meine ehemalige Klassenlehrer-, Grundschullehrerin 
denn, die Schüler angesprochen hatte, dass sie auch mich beschäftigen 
sollen und so. Äh... nachher hab ich später an der Grundschule auch ein 
paar Freunde gefunden.“ (Interview 1, S. 1, Z. 4-7)

Insgesamt war Peters Grundschulzeit von häufigem Schulwechsel und Umzügen 
geprägt: Aufgrund einer Hirnhautentzündung und einem damit verbundenen 
längeren Krankenhausaufenthalt musste er die 1. Klasse wiederholen. Häufige 
Migräneanfälle in Folge der Erkrankung belasteten ihn und schränken ihn zum 
Teil auch beim Sporttreiben bis heute ein. Trotzdem hielt er stets an dieser Frei-
zeitbeschäftigung fest. Stresssituationen und Lärm begünstigten die Attacken, 
so dass er ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Ruhe entwickelte. Im 3. Schuljahr 
wechselte er gemeinsam mit dem Bruder auf die Förderschule, wurde in der 5. 
Klasse jedoch wieder in die Regionale Schule umgeschult. 

In diese Zeit fiel die Trennung seiner Eltern. Peter lebte zunächst bei seiner Mut-
ter. In seiner neuen Klasse kam er mit der Lehrerin und auch mit den Mitschü-
ler/inne/n „nicht richtig klar“. Nach einem Konflikt mit einem Mitschüler blieb 
er für ein halbes Jahr der Schule ganz fern. Durch Täuschung gelang es ihm, sein 
Schwänzen vor seiner Mutter zu verheimlichen. Aber auch die Schule nahm – 
im Empfinden von Peter – zunächst wenig Notiz von seiner Abwesenheit, auch 
nicht als die Lehrerin von Peters Cousine erfuhr, dass er „keine Lust mehr“ hätte. 
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„Als die Lehrerin gefragt hat ... hat meine Cousine gesagt: ‚Äh ... der 
kommt nich, der ... hat keine Lust mehr. Den kotzt das an.‘ Dann haben sie 
auch nicht weiter nachgefragt. (nuschelt) Haben sie nur ‚unentschuldigt‘ 
angekreuzt. - - - - - Da hat ich dann ...ähm ... nen bisschen Ruhe gehabt. 
... Und denn ... später kam denn doch   ein Anruf, äh, ‚P. möchte mal bitte 
zur Schule kommen‘. Meine Mutter so: ‚Der ist doch immer zur Schule und 
so.‘ ... Ja, und denn .... Hab ich erst mal nen Anpfiff gekriegt.“ (Interview 
1, S. 5, Z. 136-151)

Nach seiner langen Fehlzeit musste Peter die 5. Klasse wiederholen, zog dann 
allerdings kurz nach Beginn des Schuljahres zu seinem Vater. Das Leben bei der 
Mutter war aufgrund von persönlichen Problemen der Mutter für ihn und sei-
ne Geschwister nicht mehr möglich. Den erneuten Wohnort- und Schulwechsel 
verkraftete Peter dieses Mal leichter. Seine Lebensverhältnisse beruhigten und 
stabilisierten sich: Peter lebte sich in der Schule schnell ein, fand Freunde und 
erhielt erstmals bessere Noten. 

Im Interview antwortete Peter nur diffus auf die Frage nach schulischen Interes-
sen, seine Freizeit sowie seine Vorlieben und Wünsche für bestimmte Tätigkei-
ten beschrieb er hingegen sehr ausführlich und engagiert. Beispielsweise trai-
nierte er während der Schulzeit regelmäßig zweimal in der Woche Leichtathle-
tik in einem Sportverein. Dort fand er in seinem Trainer auch eine erwachsene 
Orientierungsfigur.

„Wenn es Sport nicht geben würde, weiß ich gar nicht, was ich machen 
sollte.“ (Interview 1, S. 6, Z. 169-183)

Auch außerhalb der sportlichen Betätigung bewegte sich Peter gerne im Frei-
en, „… an der frischen Luft im Wald und so. ...“. Er berichtete ausführlich von 
Abenteuerspielen und dem Bau von Baumhäusern mit einem Freund in einem 
nahegelegenen Waldstück. In diesem Zusammenhang formulierte er auch den 
Wunsch, „später mal im Freien“ tätig zu werden (vgl. Interview 1, S. 7, Z. 220ff). 
Im Bereich Land- und Gartenbau hatte er bereits verschiedene Ferienjobs. 

Trotz der schwierigen häuslichen Situation – Alkoholkonsum der Eltern und frü-
he Verantwortung Peters für seine jüngeren Geschwister – schien Peter sich 
stets im familiären Umfeld wohlzufühlen. So betonte er öfter ein „wir“, wenn er 
von den Eltern sprach oder seine familiären Lebensumstände beschrieb: 

„Und denn ... meine beiden Eltern, da war'n wir noch zusammen. Die ha-
ben öfters mal was getrunken gehabt ... Und denn mussten wir übern Bal-
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kon rein, damit wir überhaupt erst mal in de Wohnung kamen.“ (Interview 
1, S. 4, Z. 99-101)

Immer wieder erwähnte er in den Interviews auch positive Erinnerungen an 
seine Familie und den sozialen Zusammenhalt, der ihm wichtig war bzw. ist. So 
erinnerte er sich z. B. an die Besuche seines Vaters während des Krankenhaus-
aufenthalts (vgl. Interview 1, S. 2, Z. 43) oder an Tage im Garten im Kreise der 
Verwandtschaft, an denen gemeinsam gefeiert wurde (vgl. Interview 1, S. 7, Z. 
203f). Trotzdem beschrieb Peter die Trennung der Eltern nicht als persönliche 
Krisenzeit, obwohl sich in dieser Zeit die schulischen Probleme häuften und er 
anfing zu schwänzen.

Themenfeld 2: 
Entscheidung für einen anderen Lern- und Bildungsweg: 
Der Übergang ins Produktive Lernen als persönliche Bestärkung und Neuori-
entierung

Den Wechsel in das Produktive Lernen erlebten viele Teilnehmer/innen als Er-
leichterung und auch als persönliche Bestärkung. Keine/r der Jugendlichen fühl-
te sich ins Produktive Lernen „abgeschoben“. 

Obwohl die meisten in den Erstinterviews ausführlich von außerschulischen Ak-
tivitäten berichteten, beschrieb sich keine/r von ihnen als „praktisch begabt“. 
Viele hatten sich vor der Bewerbung für das Produktive Lernen über die neue 
Bildungsform informiert. Ihre Entscheidung trafen die meisten also bewusst 
und oft auch eigenständig. Einige mussten sich mit ihrer Entscheidung sogar 
gegenüber den Eltern durchsetzen, die im Produktiven Lernen eine schulische 
Sonderform sahen und befürchteten, dass ihr Kind sich Chancen auf einen hö-
heren Schulabschluss verbaue. Einige Teilnehmer/in nen betonten auch, wie sie 
inständig hofften, nach der Orientierungsphase in das Produktive Lernen aufge-
nommen zu werden, um als Teilnehmer/in des Produktiven Lernens neu starten 
zu können. 

Die Darlegungen der Teilnehmer/innen in den Interviews bestätigen also, dass 
sich das Aufnahmeverfahren positiv auf das individuelle Entscheidungsverhal-
ten auswirkt: Bei den Jugendlichen wird ein Prozess in Gang gesetzt, in dessen 
Verlauf sie sich mit der neuen Bildungsform, aber auch mit sich selbst und ihrer 
Entscheidung aktiv auseinandersetzen. Im Zuge dieser Entscheidungsfindung 
beginnen sich die Teilnehmer/innen neu zu orientieren und Perspektiven für 
einen anderen Bildungsweg zu entwickeln.  
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Anne: Produktives Lernen als Aussicht auf einen „richtigen Abschluss“

Anne entschied sich für das Produktive Lernen, um über diesen Weg einen „rich-
tigen“ Schulabschluss zu erreichen und damit den Berufswunsch Verkäuferin 
realisieren zu können. Im Förderzentrum wäre die Berufsreife nicht möglich ge-
wesen. Als einen weiteren Grund gab sie an, ihre Englischkenntnisse verbessern 
zu wollen. 

„Und um Verkäuferin zu machen, da brauch ich ja ... nen richtigen Ab-
schluss für weil ein Förderschulabschluss ist ja ... überhaupt nich- wirklich 
was wert. Äh ... für Real- und ... Hauptschulabschluss ... da krieg- ... krieg 
ich ja schon mehr Chancen an ... Arbeitsplätzen als ... halt so ... mit einem 
anderen Abschluss. Und ... darum hab ich mich auch für PL entschieden, 
weil ... ich da auch noch ... Englisch und das alles lernen kann ... und ... 
vielleicht auch noch ne andere Fremdsprache. - - - Ja.“ (Interview 1, S. 6, 
Z. 180-185)

In Annes Entscheidung, am Produktiven Lernen teilzunehmen, waren die Mög-
lichkeiten einen Abschluss zu erreichen und damit ihrem Berufswunsch Verkäu-
ferin näher zu kommen, zunächst eng miteinander verknüpft. Im Verlauf der 
Teilnahme veränderte sich dies, und Anne begann sich auch für andere berufli-
che Perspektiven zu öffnen und neu zu orientieren.

Cappy: Produktives Lernen als persönliche Herausforderung

Cappy wurde das Produktive Lernen vorgeschlagen, nachdem er die 8. Klasse in 
der Regionalschule bereits einmal wiederholt hatte und als abschlussgefährdet 
galt. Er nahm den Vorschlag als eine Art Notlösung an und zeigte sich zunächst 
auch wenig engagiert gegenüber dieser Entscheidung: 

„Aber … dann … kam halt das Produktive Lernen … wurde vorgeschlagen 
und ich hab’s halt angenommen … (Interview 1, S. 1, Z.10-11).

„Wenn das PL nicht gewesen wär, würde ich jetzt BVJ [Berufsvorberei-
tungsjahr, Anm. d. Verf.] wahrscheinlich machen. ... Ist ja auch ... ziemlich 
ähnlich ... glaub ich. Also nen Kumpel von mir macht auch BVJ, und der   
sagt eigentlich auch: Ist alles genauso wie bei PL bloß ... dass ... bei PL 
... äh ... bessere Chancen sind, so, mit Abschluss und so. Aber dafür wird 
man beim BVJ halt ein Jahr lang bezahlt.“ (Interview 1, S. 4, Z. 111-115).
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Diese Ambivalenz setzte sich anfänglich auch in der Orientierungsphase fort. 
Nur bedingt kam er mit seinen Mitschüler/inne/n klar und bei der Einschätzung 
der Lerngruppe stellte er Differenzen in der Jugendszenezugehörigkeit, die sich 
für ihn vor allem in den unterschiedlichen Musikvorlieben seiner Mitschüler/in-
nen äußerten, in den Vordergrund (vgl. Interview 1, S. 6, Z. 171ff).

Auch die Erfahrungen, die er in der Orientierungsphase beim „Schnupperprak-
tikum“ an seinem ersten Praxislernort sammelte, waren für ihn keineswegs po-
sitiv. Nachdem er die Anweisungen der Abteilungsleiterin nicht befolgte, verlor 
er den Praxisplatz: 

„Die Leute da waren so unfreundlich. Also, meine Abteilungsleiterin, die 
hat mich da … die hat mich dauernd angeschnauzt und von wegen hier: 
‚Du sollst mir nicht widersprechen‘ und so ... obwohl ich ihr gar nicht wi-
dersprochen hab. Nee, solche Menschen, die ... die kann kann ich einfach 
nicht ab. Weil, die hat immer so ... getan, als wenn ich faul wär. ... Ich 
mein, ich akzeptiere ja, dass sie so ... entscheiden kann, was ich machen 
muss. Na klar, sie ist schließlich Abteilungsleiterin, ich bin nur Praktikant. 
Aber ... ja, trotzdem die hat echt übertrieben. - - - - - Ich wurd' zwei Stun-
den vor ... ähm ... vor meinem … an meinem letzten Tag, zwei Stunden vor 
Schluss wurde ich gefeuert.“ (Interview 1, S. 5, Z. 143-152)

Trotzdem entschied sich Cappy nach der Orientierungsphase für eine Teilnah-
me am Produktiven Lernen. Ausschlaggebend hierfür waren die „besseren Ab-
schlussperspektiven“, die Cappy für sich im Produktiven Lernen erkannte und 
in diesem Zusammenhang formulierte er auch erstmals für sich eine klare Per-
spektive: Er will den Realschulabschluss ablegen und „eigentlich“ auch das Ab-
itur: 

„Ja. ... Weil ich hab eigentlich vor ... Also da in dem BVJ, da ... kann man 
ja mit Glück vielleicht grad den ... Hauptschulabschluss machen. Aber ich 
will halt schon den Realschulabschluss und danach wollt ich dann eigent-
lich mein Abi machen.“ (Interview 1, S. 4, Z. 122-125)

Ähnlich wie bei vielen anderen Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens 
stand auch bei Cappy die Abschlussmöglichkeit bei der Entscheidung, an dieser 
Bildungsform teilzunehmen, zunächst im Vordergrund. Für ihn war diese Per-
spektive jedoch weniger mit einer „letzten Chance“ verbunden. Den Einstieg 
in das Produktiven Lernen bezeichnete Cappy selbst als „Testphase“ (vgl. Inter-
view 1, S. 6, Z. 107). In dieser Phase wurde ihm klarer, dass er nicht nur einen 
Abschluss wollte, er strebte auch einen „besseren“ an. Gleichzeitig erkannte er, 
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dass diese Perspektive auch Verbindlichkeit und eigenes Engagement von ihm 
fordern würde: 

„Sorgen .. hätt- ich vielleicht, dass ich ... äh ... einmal raus flieg ... weil ich 
vielleicht aus meinem Praktikumsbetrieb oder so entlassen werd … oder 
dass ich denn doch nur…, dass ich nur … nen Hauptschulabschluss krieg. 
[…] Und denn ... stell ich es mir halt noch schwierig vor, wenn ich   also 
zehnte Klasse nachher eine Prüfung schreibe ... und ... denn ... muss ich 
auch durchblicken, wenn ich das überhaupt auch gar nicht gehabt hab, 
Bio oder so ... zum Beispiel .“ (vgl. Interview 1, S. 6, Z. 182-184, Z. 190-192) 

Peter: Produktives Lernen als letzte Chance auf einen Schulabschluss

Bei Peter war es die Klassenlehrerin, die ihm Ende der 7. Klasse das Produktive 
Lernen vorschlug. Sie schätzte auch ein, dass er weniger schriftlich, dafür aber 
stärker technisch begabt sei. 

„... meine Klassenlehrerin hat herausgefunden, dass ich so ... schriftlich 
nicht so gern arbeite, … weil ich technisch begabt bin. Dann hat sie vorge-
schlagen, hierher zu kommen.“ 

Nachfrage: „Hast du das vorher selber schon gewusst, dass du mehr der 
Praktiker bist?“

„Nö. ... Ich hab gemerkt, dass ich ... äh ... schriftlich oder so ne komische 
Handschrift und so hab, konnte man kaum lesen …“(Interview 1, S. 2, Z. 
25-32). 

Peter besuchte die Informationsveranstaltung zum Produktiven Lernen alleine, 
da sein Vater keine Zeit hatte, und kümmerte sich auch im Nachhinein eigen-
ständig um die Bewerbung. 

„Ja, und denn ... war so ne Elternversammlung ... mein Vater konnte nicht, 
weil... weil der Kleine asthmakrank is. Und ... denn ... hat meine Klas-
senlehrerin mir die ganzen Formulare, was alles nötig war  gegeben zum 
Ausfüllen. Dann hab ich mich da beworben und hatte son Vorgespräch. 
Und jetzt bin ich drin   äh   in der Probezeit.“ (Interview 1, S. 8, Z. 242-246)
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Im Interview beschrieb Peter die Orientierungsphase als „wunderbar“. Dies er-
weckt den Eindruck, als sei er selbst darüber erstaunt, dass Schule auch anders, 
weniger nach einem bestimmten Ordnungsschema, ablaufen kann. 

„Ja, wunderbar. Die Klasse ist gut. Es ist auch nicht so viel Stress ... äh 
... wie in der Schule. ... Man sitzt in Gruppen. Man kann ... es ist leise 
und man kann erzählen oder so ... und auch zuhören, nicht so alles ... 
geordnet.“(Interview 1, S. 8, Z. 242-244)

Die Teilnahme am Produktiven Lernen sah Peter vor allem als persönliche Chan-
ce für einen Abschluss (vgl. Interview 1, S. 9, Z. 260-263). Denn nach zwei wie-
derholten Schuljahren fühlte er sich am Ende der 7. Klasse gegenüber seinen 
Mitschüler/inne/n überaltert. 

„Ja, ist immer ein bisschen blöd, wenn man der Älteste in der Klasse ist. 
Und denn ... sich den andern wieder unterordnen, so dass die mich auch 
akzeptieren und so.“ (Interview 1, S. 3, Z. 91-95)

Die Möglichkeit, nach neun Schuljahren ins Produktive Lernen zu wechseln, 
stärkte also sein Selbstvertrauen und damit auch die Hoffnung und Zuversicht, 
die Schule tatsächlich mit einem Schulabschluss zu verlassen.

Themenfeld 3:
Produktive Situationen – persönlich bedeutsame Bildungsbezüge tätigkeits-
vermittelten Lernens

In den Gesprächen griffen die Interviewteilnehmer/innen Situationen auf, die 
für sie persönlich eine besondere und bedeutsame Gelegenheit zum Lernen bo-
ten. Sie beschrieben diese meist mit Bezug auf die mitgebrachten Gegenstände 
bzw. Produkte. Dabei standen oft persönlich wichtige Erfahrungen am Praxis-
lernort im Mittelpunkt, zum Teil auch Erfahrungen, die mit der Präsentation des 
Praxislernorts und den dort realisierten Tätigkeiten in der Lerngruppe verknüpft 
waren. 

Typisch für die in den Interviews dargelegten und erörterten Lerngelegenheiten 
war, dass die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer sich dabei in besonderer Wei-
se persönlich herausgefordert sah, die jeweiligen Situationen für sie oder ihn 
also „Ernstcharakter“14 hatten. Die Jugendlichen erlebten sich als Teilhabende 

14 Vgl. Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE): Produktives Lernen – von der Tätigkeit zur 
Bildung. Ein Beitrag zur Schulreform in der Sekundarstufe I, Hohengehren 2004, Seite 24ff
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an einem Arbeitsprozess und wollten dazugehören; andere sollten sich auf sie 
verlassen können. Am Praxislernort führten die Teilnehmer/innen auch häufig 
handwerkliche Tätigkeiten durch oder stellten etwas (Gegenstände, Aufzeich-
nungen) her, mit denen sie Anerkennung bei Mitarbeiter/inne/n oder ihrer 
Mentorin bzw. ihrem Mentor fanden, aber auch bei den Pädagog/inn/en und 
den Mitschüler/inne/n ihrer Lerngruppe. Die meisten waren stolz und gingen 
auch im Rahmen der Interviews bereitwillig und engagiert auf die dabei ge-
machten Erfahrungen ein. 

Gerade bei Lerngelegenheiten, die mit einer Tätigkeit und einer darauf bezo-
genen praktischen Aufgabenstellung (Selbstständige Produktive Aufgabe) ver-
bunden waren, spielten die Beziehung und die konkrete Zusammenarbeit mit 
dem Mentor bzw. der Mentorin für viele Teilnehmer/innen eine wichtige Rolle: 
Die Teilnehmer/innen konnten sich mit einer kompetenten Fachkraft austau-
schen und erfuhren dabei, dass ihnen persönlich etwas zugetraut oder auch 
zugemutet wurde. Dies war für viele eine neue Erfahrung. Vor diesem Hinter-
grund entwickelten sie Selbstvertrauen und begannen, von sich aus Fragen zu 
stellen. In den Interviews hoben einige diesen Aspekt des “selbstständigen Fra-
gens„ in besonderer Weise hervor. Auch die Präsentationen der Lernergebnisse 
in der Lerngruppe sowie individuelle Beratungsgespräche mit den Pädagog/inn/
en stärkten die bewusste Auseinandersetzung mit den praktisch gewonnenen 
Erfahrungen und machten sie als persönliche Lernerfahrung sichtbar. 

Lerngelegenheiten in Verbindung mit einer praktischen Tätigkeit scheinen sich 
also gerade dadurch auszuzeichnen, dass im sozialen Miteinander und im Zuge 
der tätigen Auseinandersetzungen für die Teilnehmer/innen persönlich erfahr-
bar wurde, wie eigene Fragen aufkommen und sich durch den Austausch mit 
anderen Sichtweisen erweitern, wie Zusammenhänge klarer werden und Ein-
sichten sich vertiefen können: in produktiver Weise also individuell gelernt wer-
den kann. 

Im Produktiven Lernen werden derartige Lerngelegenheiten als Produktive Si-
tuationen bezeichnet15. Sie sind in besonderer Weise dazu geeignet, individu-
elles Lernen aus persönlich bedeutsamen Tätigkeitserfahrungen heraus zu be-
greifen und auf den Punkt zu bringen. In den Interviews mit den Teilnehmer/in- 
ne/n kamen solche Produktiven Situationen in ganz unterschiedlicher Weise 
zum Tragen. Gleichzeitig machen sie erkennbar, wie interessens- und tätigkeits-
bezogenes Lernen eine Eigendynamik entwickelt und zu einer größeren Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung beim Lernen sowie zu einer wachsenden 
persönlichen Sicherheit (Selbstwirksamkeit) beitragen kann. 

15 Vgl. ebenda S. 29f und 160ff
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Anne: Eigenständigkeit und persönliche Freiräume beim Lernen entdecken

Als Anne von der Förderschule in das Produktive Lernen wechselte, war es ihr 
zunächst wichtig, an den Lernerfahrungen anzuknüpfen, die sie dort gewonnen 
hatte: Sie wollte „ordentlich“ und nach ihrem eigenen Rhythmus lernen können.

„Das hab ich da [in der Förderschule, Anm. d. Verf.] einfach gelernt ... or-
dentlich ... und ... na ja halt langsam, aber ordentlich gelernt! Also, dann 
hatte ich da dann auch kaum noch ... Schwierigkeiten. Und das war ein-
fach ... das Beste. ... Zwar langsam, aber ordentlich gelernt. O. k. Aber 
man hat es dann begriffen, wenn man das nen paar Mal ... sich so ... 
durch den Kopf durchgehen lassen hat.“ (Interview 1, S. 10, Z. 300-305). 

Schon bald erkannte sie im Produktiven Lernen neue Möglichkeiten und auch 
Vorteile gegenüber der „anderen Schule“. Bereits in der Orientierungsphase be-
obachtete sie einen anderen Umgang der Lehrer/innen mit den Schüler/inne/n. 
Ihre Befürchtungen, außerhalb des Schonraums Förderschule nicht zurechtzu-
kommen, erfüllten sich also nicht: Die Lehrer/innen gingen auch im Produktiven 
Lernen auf die Teilnehmer/innen zu und sprachen mit ihnen (vgl. Interview 1, 
S. 7, Z. 217-219). Gleichzeitig bemerkte sie aber auch, dass die Pädagog/inn/
en von den Teilnehmer/inne/n eine Eigenständigkeit bei den Lernaktivitäten er-
warteten: 

„Also, ich finde das PL-Lernen … an sich besser als … auf der andern Schu-
le. (Auflachen) ... Hier sind dann auch zwei Lehrer und ... ja ... denn   hel-
fen die einem dann auch, wenn man das nicht gleich schafft. Das finde 
ich einfach gut. ... (leiser) Nicht wenn man dann so ne Lehrerin hätte und 
die sagt: Macht das und das und man kann das gar nicht ... und da ist 
man ja auch aufgeschmissen. Ja. ... Anders ist jetzt am PL-Lernen, weil 
wir ... lernen das einfach! Weil ... wir setzen uns an Tisch und dann ... geht 
das denn auch richtig los ... und wenn die Lehrer sagen: Wir machen das 
Fach, dann machen wir das auch ... und nicht wie auf der andern Schule, 
wenn der wenn irgendjemand sagt: Ich hab da keine Lust zu, dass dann 
alles flach fällt ... bloß weil einer keine Lust hat dazu. Das finde ich denn 
jetzt hier einfach besser. Das wird dann durchgezogen, von jedem Schüler, 
dass man auch wirklich was lernt. (leiser, stockend) Und ... das ist das 
Gute am PL ... auch ... dass man auch das Ziel hat, was zu lernen ... oder 
dass man einen Abschluss   kriegt. Wenn man den   den gar nicht möchte, 
dann braucht man auch hier nicht lernen. Ja. - - - -“ (Interview 2, S. 7, Z. 
200-213)
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Als Anne begann, sich der beruflichen Perspektive in der Tierwirtschaft zu öff-
nen, machte sie die Entdeckung, dass sie eine Verbindung zu eigenem Erfah-
rungswissen herstellen konnte. Zum Interview brachte sie stolz ihre Jahresar-
beit mit, in der sie sich mit dem Thema „Rinder und Rinderzucht“ beschäftigt. 

„Na, also das is meine Jahresarbeit. ... Die handelt über Rinder, da ich 
ja auf'm Bauernhof ... äh ... (leiser) Praktikum habe ... dacht' ich so, das 
passt   ja. [...] Ja, also entstanden ist die, weil ich auf'm Bauernhof arbeite 
... und weil ich ja von Kind auf da ... schon wohn' und ... viel Erfahrung 
schon die ganzen Jahre gesammelt hab' ... ja, da wusst- ich denn auch 
schon eine Hand also ... allerhand drüber ... ja ... hab ich ein bisschen mit 
dem Internet noch gearbeitet ... so wie ... zum Beispiel die Geburt von ei-
nem Kalb ... und ... wie es denn vom Kalb weitergeht zur Kuh   [...] Das war 
die große Frage, wie es weitergeht von dem Kalb zur Kuh, das wusst- ich 
vorher auch noch nicht so   da hab ich mir dann im Internet Tipps geholt 
... und hab das dann   da mit reingefügt ... und hab natürlich dann (ange-
hobene Stimme) auch wieder was gelernt“ (Auflachen). (Interview 2, S. 4, 
Z. 104-105, Z. 109-113, S. 5, Z. 147-151) 

Das Produktive Lernen bot Anne zunächst also die Möglichkeit, in Ruhe Auf-
gaben und Lernaufträgen nachzugehen und Praxislernorte zu wählen, die ihr 
wichtig waren und sie interessierten: Zu Beginn des Produktiven Lernens stand 
bei Anne der Berufswunsch Verkäuferin deutlich im Vordergrund. Ihre Vorstel-
lungen dazu waren zunächst noch vage: „Ja   weil   das einfach   irgendwie so 
ein schöner Beruf ist“ (Interview 1, S. 9, Z. 282). Sie erkundete dieses Berufsfeld 
eingehend und wählte in den ersten vier Trimestern verschiedene Praxislernor-
te im Einzelhandel. In einem Schuhfachgeschäft fühlte sie sich besonders wohl 
(Interview 2, S. 1, Z. 10-19). So erlebte Anne im Produktiven Lernen, dass sie 
über das Tätigsein Anerkennung findet. An den Praxislernorten und in der Lern-
gruppe fühlte sie sich zunehmend als Person angenommen und integriert. Da-
durch wuchs ihr Selbstvertrauen und mit gestärktem Selbstbewusstsein wählte 
sie schließlich auch einen Praxislernort in der Tierwirtschaft. In diesem Zusam-
menhang legte sie erstmals auch ihren Mitschüler/inne/n offen, dass sie selbst 
auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und dort lebt. Dies kam – wie es scheint 
– einer Offenbarung gleich, denn Anne fing an, sich in diesem Tätigkeitsfeld um 
eine berufliche Perspektive zu kümmern und entdeckte, dass sie ihr eigenes Er-
fahrungswissen als Quelle nutzen, ausbauen und für sich ordnen und einordnen 
konnte. 

Während sie in der Anfangszeit des Produktiven Lernens noch stark auf die Zu-
wendung der Lehrer/innen ausgerichtet war, entwickelte sie vor diesem Hin-
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tergrund mehr und mehr eine Eigenständigkeit beim Lernen und nutzte die 
Möglichkeiten und Freiräume der Selbstständigen Produktiven Aufgabe, um 
Themen aufzugreifen, die sie interessierten und in denen sie einen praktischen 
Bezug und Nutzen für sich und ihre Tätigkeit erkannte. Auf die Frage, ob und wie 
sie sich durch ihre Teilnahme persönlich verändert habe, führte sie aus: 

(munter) „Na, also ... erst mal mit den ganzen ... Praktikas ... dass ich da 
(nachdrücklich) sehr viel von erfahren hab', so die Arbeitsabläufe kennen 
gelernt hab von ... jeweils ... den Arbeitenden ... erst mal auch andere Leu-
te noch kennen gelernt ... dann hier durch die Präsentation von unseren 
SPA's ... dass ... also, früher hatt- ich immer so ein bisschen Probleme mit 
m Sprechen vor der Klasse aber ... jetzt geht das schon recht gut … ja - - - 
- - - ja“ (Auflachen). (Interview 2, S. 6, 175-181) 

Cappy: Herausforderungen annehmen und gestalten

Cappy nutzte die Möglichkeit des Produktiven Lernens und wählte sehr ver-
schiedenartige Praxislernorte: Ein Handy- und Fotofachgeschäft, ein Altenheim, 
die Post und die internationale Jugendvereinsorganisation NIG e.V.16 Mit den 
Erfahrungen, die er an den Praxislernorten sammelte, setzte er sich in unter-
schiedlicher Intensität auseinander. Gerne ergriff er die Möglichkeit der offenen 
Themenwahl und -gestaltung in den Lernbereichen, um dabei eigenen Inter-
essen nachzugehen. Intensiv und engagiert beschäftigte er sich in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise mit „germanischer Kulturgeschichte“ und „germa-
nischen Göttern“, der „Geschichte des Postwesens“ oder mit „Heilkräutern“ (vgl. 
Interview 2, S. 9f, Z. 291ff und S. 10f, Z. 333ff). 

Die verschiedenen Praxislernorte nutzte Cappy vor allem, um „Erfahrungen zu 
machen“. Damit verband er zunächst, das Kennenlernen von Arbeitsabläufen. 
Andererseits konnte er auch Einblick in bestimmte Arbeitsbedingungen gewin-
nen. So schätzte er die Tätigkeitserfahrungen, die er im Altenheim und hier vor 
allem im Pflegebereich sammeln konnte, als „wichtig“ ein, obwohl er die Ar-
beitsbedingungen dort auch als persönlich belastend empfand. 

„Also der Praxisplatz im Altenheim ... (etwas stockend) der ... war zwar, 
also ... der war wichtig, weil er ... ähm ... also, weil da hab ich halt viel 
Erfahrungen gemacht so mit Alzheimer und so was alles, ne, was im Al-

16 Bei NIG e. V. handelt es sich um die Abkürzung für den Verein „Norddeutsche Jugend im 
internationalen Gemeinschaftsdienst“. In diesem Verein organisieren und realisieren sozial 
interessierte Jugendliche und ehrenamtliche Vereinsmitglieder internationale und bilaterale 
Jugendbegegnungen im In- und Ausland.
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tenheim halt alles so ist. Aber ich hab auch schon zwei Wochen vor Ende 
oder so abgebrochen, weil ich das ... weiß nicht ... ich hatte darauf keine 
Lust mehr, also … das war mir auch ein bisschen zu krass alles. - - - - weil … 
ich musste da ja schon arbeiten wie … so nen richtiger Pfleger so. Und … 
da hatte ich dann am Ende das, war ein bisschen zu hart. Aber, also, des-
halb fand ich den Praxisplatz so an sich zwar eher negativ, aber trotzdem 
wichtig so wegen den Erfahrungen.“ (Interview 2, S. 2, Z. 38-49).  

Anders erging es Cappy bei seiner Tätigkeit in der Internationalen Jugendverein-
sorganisation. Hier konnte er einerseits eigene Fähigkeiten und Kompetenzen 
einbringen. 

„Ich ... mach so halt Büroarbeit da, so ... Texte übersetzen für irgend-
welche ... Zeitungen so - - - auch in Englisch. Und ... denn ... schreib ich 
manchmal ... e-Mails ... mit, also, es gibt ja noch ... viele andere Organi-
sationen in anderen Ländern ... die so Partner sind von NIG e.V., ne? Weil 
wir ja im Ausland ... (schneller) also es kommen ja Leute aus dem Ausland 
nach Deutschland oder Leute aus Deutschland gehen ins Ausland und so    
... machen bei den Camps mit. Und da ... muss ja auch Kontakt zwischen 
den Partnerorganisationen sein. Ja, und da schreib ich manchmal mit de-
nen e-Mails.“ (Interview 2, S. 2, Z. 54-63).  

Gleichzeitig machte er die Erfahrung, dass die selbstständige und eigenverant-
wortliche Tätigkeit ihm Spaß machte, weil sie ihn auch herausforderte. D.h. er 
entdeckte, dass er durchaus in der Lage war, Abläufe eigenständig, strukturiert 
und verlässlich zu organisieren. Damit nahm er offenbar eine neue Seite an sich 
wahr. 

„Also, es is ja auch, dass man … selbstständig viel machen muss - - - - - 
Zum Anfang ... wird dir erst mal geholfen, aber dann später ... musst du 
ja, wenn du dann später so mit den Leuten schreibst, dann ... schreibst ja 
wirklich du mit denen, ne? Dann schreibst du deinen Namen drunter und 
dann wissen die ja, mit wem sie schreiben. Und dann kann man sich das 
ja auch nicht mehr vorgeben lassen, was man dann antworten soll. Also 
... mach ich zumindest nich und … Das ist schon … ganz … (leiser) interes-
sant.“ (Interview 2, S. 2, Z. 54-63)

„Ne Herausforderung war vielleicht ... so … dass ich das so … ordentlich 
mach, weil eigentlich mag ich ... alles Ordentliche und so nich, also, ich 
mag das lieber, wenn da so ein bisschen Chaos und so is ... und ... äh ... 
Aber da ... bin ich zum Beispiel ... letztens .. also - - - da ... hab ich die, so, 
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... die Camp-Leiter-Mappen und so für die zusammengestellt (schnell) mit 
den ganzen Blättern und so was die alles brauchen und so ... was weiß ich 
... Versicherungen und so für die Leute, die da sind ... Quittungsblätter, 
die ganzen Rechnungen für das Camp und so was. Ja. Und das ... so ne 
Sachen ... hab ich dann halt so voll ... ordentlich und so zusammenge-
stellt und das hat mir auch ... ähm ... Spaß gemacht, das so ordentlich 
wie möglich zu machen, obwohl ich  normalerweise überhaupt nicht so 
bin.“(Interview 2, S. 2, Z. 54-63).

Am Ende des zweiten Jahres im Produktiven Lernen konnte Cappy dennoch kei-
ne konkreten beruflichen Ziele und Perspektiven für sich benennen (vgl. Inter-
view 2, S. 7f, Z. 228-240) und plante ein drittes Jahr im Produktiven Lernen, um 
dort den Realschulabschluss abzulegen (vgl. Interview 2, S. 7, Z. 215-218). 

Der Lernerfahrungsgewinn, den Cappy aus den verschiedenen Tätigkeiten an 
den unterschiedlichen Praxislernorten zog, war bei ihm also weniger in einem 
engeren Sinne berufsorientierend. Vielmehr schuf er sich mit der Teilnahme am 
Produktiven Lernen eine Orientierungsgrundlage, die ihn einerseits persönlich 
stabilisierte und ihn in seinem Selbstvertrauen stärkte, ihm andererseits aber 
auch – wie er im Abschlussinterview betonte – „ein viel offeneres Weltbild“ er-
möglichte (vgl. Interview 3, S. 16, Z. 235).  

Peter: Zusammenarbeit mit dem Mentor

Den Praxislernort beim „Zweckverband“17 zählte Peter zu seinen wichtigsten. 
Durch die „abwechslungsreichen“ Tätigkeiten hatte ihm die „Arbeit“ dort „be-
sonderen Spaß“ gemacht (vgl. Interview 2, S. 1, Z. 17-18). Auch die Anerken-
nung und Akzeptanz der Kollegen vor Ort erfuhr er als wohltuend und motivie-
rend (vgl. Interview 2, S. 2, Z. 61-62). 

Zum Gespräch brachte Peter eine vierteilige Präsentation (Din A 1 Plakate) mit, 
die im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit beim Zweckverband als Selbstständi-
ge Produktive Aufgabe entstanden war. Das Schaubild zeigt eine schematische 
Zeichnung der regionalen Wasserversorgungskette, bei der auch die Filtration 
des Wassers einen elementaren Stellenwert einnimmt. 

Im Verlauf des Gesprächs wurde deutlich, dass nicht allein die Präsentation für 
Peter Bedeutung gewonnen hatte. Wichtig war der Tätigkeitskontext selbst: In 

17 Beim „Zweckverband“ handelt es sich um eine öffentliche Institution, die sich um die regiona-
le Trink- und Brauchwasserversorgung und um die Reinigung des Abwassers kümmert. 
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der Zusammenarbeit mit dem Mentor konnte Peter Fragen stellen, die ihn in-
teressierten. 

„Dann wurd- ich zu Herrn M. [Name des Mentors, Anmerkung d. Verf.] 
geschickt und der war so für die Spülung  der Wasserwerke... Distriktmes-
sung und so zuständig. Und den hab ich dann immer gefragt, weil da  vor 
allem, weil mich hat das Wasser überhaupt schon immer interessiert.“  
(Interview 2, S. 8, Z. 231-235) 

Peter erläuterte im Interview auch, mit welchen physikalischen Problemen er 
sich eingehender beschäftigt hatte. Dabei zeigte sich, dass das angefertigte 
Schaubild für ihn nicht allein einen theoretischen Sachzusammenhang (Gefälle) 
abbildete, sondern sich darin eine für ihn bedeutsame Auseinandersetzung mit 
seinem Mentor spiegelte: 

„Besonders musste ich darauf achten, dass ich sie auch richtig… zeichnen 
tu, weil… wenn man das hier … so richtig sieht … haben die Brunnen alle 
… ne bestimmte Erhebung, ... die liegen ja alle unterschiedlich tief. - - Da-
bei geht es darum, wenn man das so sieht, die Brunnen liegen alle fast 
nebeneinander - - - - Äh (langsam) und weil's bergauf geht  da die Straße  
müssen die tiefer sein von H. [Ortbezeichnung, Anm. d. Verf.], weil die 
mehr Wasser brauchen.“ (Interview 2, S. 8-9, Z. 255-265)

Für Peter ergaben sich aus dieser Tätigkeitssituation weiterführende fachbezo-
gene Fragen und Aufgaben, denen er außerhalb seiner Tätigkeit am Praxislern-
ort nachging. 

„Weil wir grad Volumen in der Schule hatten. Ich hab immer meistens die 
Aufgaben aus der Schule mit der Praxis verbunden… Wie viel Wasser fasst 
so ein Kessel…“ (Interview 2, S. 8, Z. 312-313)

„Hier das Rohwasser, was ich dann auch erklärt hab. - - - Das Reinwasser, 
was nachher in die Haushalte .. (angehobene Stimmlage) gespült wird   
das Schlammwasser, das ist das, was nachher abgelassen wird  also der 
ganze Dreck is- in so nem Wasser drin. Das Spülwasser, womit das Wasser 
noch mal schön (angehobene Stimme) durchgespült wird   Hier noch die 
Reinwasser- Pumpen  das sind ja die, die nachher das alles in die Haus-
halte pumpen  (macht Geräusche) die hier,   die Unterwasser- Motorpum-
pen   das sind die an den Brunnen. Die, was ich hier [im mitgebrachten 
Schaubild, Anm. d. Verf.] grün jetzt aufleuchten hab.“ (Interview 2, S. 11, 
Z. 343-350)
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Im Falle von Peter zeigte sich, dass die Produktivität solcher Lerngelegenheiten 
über die Herstellung des Schaubilds hinausging. Die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen ihm und seinem Mentor beeinflusste konstruktiv die lernende 
Auseinandersetzung insgesamt. Peter fühlte sich als Person ernst genommen. 
Ihm wurde etwas zugetraut und Verantwortung übertragen. Dies ermutigte ihn 
und er brachte sich engagiert und interessiert ein. 

„Vor allen Dingen, weil er [der Mentor, Anm. d. Verf.] mich mit in die Ar-
beit eingebunden hat hier ... Die müssen ... jedes Mal, wenn sie die Filter 
spülen, haben sie von den Brunnen die Auflage müssen sie immer die ... 
Stunden aufschreiben, wie viel sie gelaufen sind. Und da hat er mich ran 
geholt ... soll ich aufschreiben... und so… (schnell) Hat er mir gesagt, wo 
was rein muss … dann musste ich dat aufschreiben. Also, dass ich immer 
mehr in die Arbeit mit eingebunden war.“ (Interview 2, S. 13, Z. 413-420)

Dabei erkannte er auch eigene Grenzen. 

„Hab da also gut mitgekriegt, wie das abläuft, (nachdrücklich) wann was 
eingeschaltet werden muss ... und so. Bloß schalten ... das hab ich lieber 
gelassen. Dat ... das hat er weiter gemacht. Das wollte ich auch nich   weil 
mir das dann doch nachher zu viel wurde.“ (Interview 2, S. 13, Z. 422-425)

Auch das Erlernen der englischen Sprache blieb für Peter eine Herausforderung, 
der er sich zunächst zuversichtlich stellte, an der er letztlich jedoch scheiterte: 
Es gelang ihm nicht – trotz seiner Bemühungen gemeinsam mit der Mutter Eng-
lisch zu üben – sich notwendige Kenntnisse und sprachliche Fähigkeiten anzu-
eignen. 

Im Interview war Peter sich bewusst darüber, dass für ihn durch die fehlenden 
Englischkenntnisse der Mittlere Schulabschluss nicht möglich war und dass er 
ohne diesen Abschluss keine Chancen hatte, eine Ausbildung beim Zweckver-
band zu beginnen. Auch in dieser Situation erkannte er in seinem Mentor eine 
wichtige Bezugsperson, mit der er seine aktuelle Lage besprechen konnte: 

„Er [der Mentor, Anm. d. Verf.] hätte mich auch als Arbeiter genommen    
... sofort. Bloß das Problem is- bei mir ... die Klasse. Ich würde die Schule 
nich schaffen ... weil ich da viel in der Schule bin ... mehr Schule als ... Ar-
beit.“ (Interview 2, S. 14, Z. 456-458) 
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Themenfeld 4: 
Individuell realisierte Anschlussperspektiven und berufliche Übergänge – 
Wirksamkeit des Produktiven Lernens im Rückblick

Ein großer Teil der Interviewteilnehmer/innen verließ nach der zweijährigen 
Teilnahme am Produktiven Lernen die Schule mit einem Abschluss. Zwei Teil-
nehmerinnen und ein Teilnehmer nutzten die Möglichkeit der Flexiblen Schul-
ausgangsphase. Sie blieben für ein weiteres Jahr im Produktiven Lernen, um 
ihre Schulzeit mit der Mittleren Reife abzuschließen. 

In den Abschlussinterviews zeichneten die Teilnehmer/innen ihren jeweils 
gewählten Weg nach. Die meisten konnten dabei Anschlussperspektiven rea-
lisieren, die sich in den vorangegangenen Interviews bereits angedeutet hat-
ten: Einzelne hatten zum damaligen Zeitpunkt bereits Ausbildungsverträge in 
der Tasche, andere realistische Ausbildungsangebote. Keine/r der Teilnehme- 
r/innen war sich völlig im Unklaren über die eigene berufliche Perspektive. 
Deutlich wurde auch, dass jede/r durch die Teilnahme am Produktiven Lernen 
eine berufliche Orientierungsgrundlage entwickeln konnte, von der aus sie oder 
er hoffnungsvoll und zuversichtlich der Zeit nach der Schule und dem berufli-
chen Übergang entgegen sah. 

Andererseits wurde in den Abschlussinterviews auch deutlich, in welcher Wei-
se die Teilnehmer/innen den Übergang individuell “gemeistert„ hatten. Viele 
befanden sich zum Zeitpunkt des abschließenden Interviews im zweiten Aus-
bildungsjahr. Auch diejenigen, die noch ein weiteres, drittes Jahr im Produkti-
ven Lernen lernten, hatten es inzwischen beendet: Sie befanden sich entweder 
in der Ausbildung, auf dem Weg zum Abitur oder im Mutterschaftsurlaub (vgl. 
Abb. 4.2, Seite …). 

In den Interviews schätzten die Teilnehmer/innen ausgehend von der jeweils 
realisierten Anschlussperspektive die Zeit im Produktiven Lernen ein. Aus den 
individuellen Äußerungen kann geschlossen werden, dass die Zeit im Produkti-
ven Lernen von allen Teilnehmer/inne/n als wichtig und im Rückblick als persön-
lich stabilisierend erlebt wurde. Insbesondere die Gelegenheit, verschiedene 
Praxislernorte aufzusuchen, dort selbst tätig zu werden und sich und die eige-
nen Fähigkeiten zu erproben, wurde immer wieder als wertvoll und gewinn-
bringend betont. Auch in der anderen Art, im Produktiven Lernen zu lernen, d. 
h. in der Möglichkeit, einen eigenen Weg und die eigene Gangart zu finden und 
zu verfolgen, erkannten viele Teilnehmer/innen einen Vorteil für sich und eine 
persönliche Chance, den Schulabschluss und den Einstieg in ein Ausbildungsver-
hältnis geschafft und realisiert zu haben. 

4. Kapitel
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Mehrere Teilnehmer/innen unterstrichen, wie sie durch die Teilnahme am Pro-
duktiven Lernen an Selbstvertrauen gewonnen hatten. Dieses ließ sie selbstsi-
cherer und zuversichtlicher an die neuen Herausforderungen im beruflichen 
Alltag und einer zunehmend selbstständigen Lebensführung herangehen. Eine 
solche Herausforderung stellte für einige das Lernen in der Berufsschule dar. 
Bei Einzelnen kamen in diesem Zusammenhang wieder alte Prüfungs- und Ver-
sagensängste zum Vorschein. Deutlich wurde jedoch auch, dass sie inzwischen 
gelernt hatten, mit solchen Herausfordernden oder als schwierig erlebten Situa-
tionen umzugehen und sich Hilfe und Unterstützung zu organisieren. 

Darüber hinaus zeigte sich, dass die meisten Teilnehmer/innen mit den praxis-
bezogenen Ausbildungsteilen keine Schwierigkeiten hatten. Sie kamen in den 
Ausbildungsbetrieben gut zurecht, fühlten sich in der Regel gut integriert und 
waren mit Interesse und Freude bei der Arbeit. Auch wenn die Ausbildungs-
vergütung noch keine vollständige finanzielle Unabhängigkeit vom Elternhaus 
ermöglicht, wurde der eigene Lohn bereits als eigener Beitrag zum Lebensun-
terhalt gesehen. 

Es gab aber auch Teilnehmer/innen, die nach Beendigung des Produktiven Ler-
nens aus unterschiedlichen Gründen nicht unmittelbar ein Ausbildungsverhält-
nis aufnehmen konnten. Sie machten durch verschiedene Äußerungen deutlich, 
in welcher Weise die Teilnahme am Produktiven Lernen auch ihnen persönli-
chen Halt gegeben hatte. Dies zeigte sich u. a. daran, dass die Teilnehmer/innen 
auch in schwierigen Situationen die Suche nach Alternativen nicht aufgaben, 
sondern engagiert neue Möglichkeiten erkundeten und ihnen aktiv nachgingen. 

Anne: „Auf eine Art glücklich, dass ich es gemacht hab“

Nachdem Anne das Produktive Lernen und damit die Schulzeit mit der Berufs-
reife abgeschlossen hatte, begann sie eine Lehre in der Tierwirtschaft. Im Ab-
schlussinterview erwähnte sie stolz, dass sie mittlerweile auch den „ Trecker-
führerschein gemacht“ und auch „bestanden“ habe (vgl. Interview 3, S. 1, Z. 7-8). Der 
Bauernhof, auf dem Anne ihr zweites Ausbildungsjahr absolviert, liegt in der 
Nachbarschaft ihres Elternhauses. Den Hof und den Bauern kannte sie bereits 
seit der Kindheit. 

Annes momentaner Alltag ist stark von Arbeit geprägt: Morgens muss sie schon 
früh aufstehen, um um 4:00 Uhr mit dem Melken zu beginnen. Mit einer länge-
ren Pause am Mittag endet ihr Arbeitstag manchmal erst um 19:00 Uhr. 
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„Ja und denn ... steh ich morgens immer um ... um vie- also um drei auf, 
mach mich dann fertig, geh um vier zur Arbeit, mach ich meistens den 
Melkstand fertig und dann ... geht es schon los mit Melken ... ja dann 
melken wir die ... 375 Tiere ... und dann … mach ich den Melkstand sauber 
... und dann ... ist erstmal Pause … bis um 14 (angehobene Stimme) Uhr 
... und dann ... geht’s wieder los mit Melken“ (Interview 3, S. 2, Z. 34-40). 

An diese Arbeitssituation hat sich Anne mittlerweile gewöhnt. Sie lebte sich gut 
im landwirtschaftlichen Arbeitsbetrieb ein, fand als Mitarbeiterin Anerkennung 
und inzwischen fragt sie selbstsicher nach, wenn sie etwas noch nicht verstan-
den hat: 

„Also ... zuerst war's mir ziemlich schwer immer so früh aufzusteh'n ... 
aber sonst ging es eigentlich, also ich kannte das ja schon so’n bisschen 
durch das (schnell, angehobene Stimme) Praktikum was ich da gemacht 
hab … ja ... also ich hab mich gut eingelebt und sie sind auch alle sehr 
zufrieden mit mir ... also ... es ging ... ziemlich schnell. [...] Wo ich da ange-
fangen hab ... und gleich gut melken konnte. Das fand ich toll.“ (Interview 
3, S. 3f, Z. 96-100 und S. 4, Z. 104-105)

„Wenn ich denn mal Fragen hab, dass wirklich immer einer da ist ... der 
mir dann sagt: ja ... ich ich beantworte dir das oder … dann auch gleich 
beantwortet, das is- sehr hilfreich für mich. oder halt, wenn ich auch mal 
zu mein'm Chef gegangen bin und da mal gesagt hab: ja, ich versteh das 
da noch nich- ganz so und dann hat er mir das dann auch noch mal er-
klärt.“ (Interview 3, S. 4, Z. 111-116) 

Ruhig, kompetent und selbstbewusst schilderte sie im weiteren Verlauf des In-
terviews die verschiedenen Tätigkeiten. Dabei wird erkennbar, dass sie sich in 
die Arbeitsabläufe einbezogen fühlt und sich mit der Tätigkeit einer Tierwirtin 
identifiziert.  

„Also wenn die Tiere in den Stall rein gekommen sind, gucken wir, ob die 
(angehobene Stimme) Halsbandnummer stimmt mit dem ... Emblem ... 
was auf'm ... Computer ... entsteht, da steht dann auch immer ne Zahl. 
Dann (schnell) müssen wir gucken, ob die übereinstimmt weil es dann 
sonst (betont-langsamer) oben am Computer im Büro ... sonst verkehrt 
geht nachher bei der Milchkontrolle. Denn steht da ... weiß ich ... wenn da 
jetzt die Kuh 102 wäre und ... nachher auf'm (schnell) Computer 65 steht, 
dann würde das ... ähm ... na ja ... die Literzahl und das ja alles vertau-
schen ... ja ... Denn ... melken wir vor … mit der Hand und meistens gucken 
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wir denn, ob se ... na irgendwie Zellen ham, dann sieht man dass daran ... 
ob die dick- äh ob die (angehobene Stimme) Milch dicker is ... ja dann ... 
(gedehnt) ja ... nach dem wir vorgemelkt haben... denn setzen wir an ... 
also die Maschine und dann ... na dann geh'n die Maschinen wieder von 
alleine ab ... ja.“ (Interview 3, S. 2, Z 42-55)

Auch in der Berufsschule kam Anne bisher gut zurecht. Auf Initiative ihres Chefs 
erhält sie seit Ausbildungsbeginn Stützunterricht, der über das Arbeitsamt fi-
nanziert wird: Einmal in der Woche, meist am Vormittag, arbeitet sie individuell 
mit einer Stützpädagogin an stofflichen Themen und Problemen, die sich ihr 
in der Berufsschule stellen. Im Interview betonte sie aber auch, dass sie sich 
durch ihr „praktisches Wissen“ bei Vorträgen im Unterricht bislang gut einbrin-
gen konnte:

„Also, wenn wir jetzt äh ... so ne ... Vorträge machen müssen ... zum Bei-
spiel über'n Betrieb oder so, was wir dort machen und dann ... dann kann 
ich das gut und dann kann ich immer auch ... sehr viel erzählen (leiser) 
und so ... is- gut (lacht).“ (Interview 3, S. 4, Z. 152-154) 

Anne erweckte im Abschlussinterview den Eindruck, dass sie den eingeschlage-
nen Berufsweg mit wachsendem Selbstvertrauen und größerem Selbstbewusst-
sein verfolgt. Bestärkung fand und findet sie einerseits in der Tätigkeit, aber 
auch durch die Lehrer/innen in der Berufsschule, die mit den Schüler/inne/n 
unter anderem auch über das Bild sprechen, das über Tierwirte in der Öffent-
lichkeit existiert. 

Obwohl Anne der Wechsel von der Berufsschule – sechswöchiger Blockunter-
richt und Internat – und der Arbeit auf dem Hof nicht immer leicht fällt, äußerte 
sie sich mit Blick auf ihre aktuelle Lebenssituation und den weiteren Ausbil-
dungsgang sowie die eigene berufliche Perspektive optimistisch. Die Entschei-
dung, Tierwirtin zu werden, und die Erfahrung, die sie in diesem Berufsfeld bis-
her gewonnen hat, scheinen einen gewissen Druck „alles schaffen zu müssen“ 
von Anne genommen zu haben. Als Bild, das ihre momentane Lebenssituation 
umschreibt, wählte sie einen „blauen Himmel, an dem kleine, weiße Wölkchen 
vorbeiziehen“: 

„… Na eigentlich läuft ja alles so ... wolkig, leicht (lacht)   also ... es gibt 
keine Probleme oder so ... is- einfach alles momentan ... super ... und es 
gab bisher auch noch nie was.“ (Interview 3, S. 6, Z. 193-195)
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Vor diesem Hintergrund schätzte Anne ihre Entscheidung am Produktiven Ler-
nen teilzunehmen, als richtig ein: Neben der Möglichkeit, durch Produktives 
Lernen Einblicke in verschiedene Betriebe zu bekommen, konnte sie auch den 
„richtigen Betrieb“ für sich finden. Sie hob hervor: „Ich bin tatsächlich auf eine 
Art glücklich, das ich's gemacht hab“. (Interview 3, S. 7, Z. 212-213). 

Anders als in den vorherigen Interviews, blickte Anne im Abschlussinterview 
auch sehr zuversichtlich auf das, was noch auf sie zukommt und wies in diesem 
Zusammenhang auf weitere Pläne hin: Nach Abschluss der Lehre möchte sie 
sich gerne im Berufsfeld Tierwirtschaft weiterqualifizieren und spezialisieren: 

(lebhaft) „Na also ... ich will erstmal gucken wie mein Abschluss oder wie 
mein Zeugnis dann (angehobene Stimme) nachher is, also nach'm (ange-
hobene Stimme) dritten Lehrjahr ... und dann (etwas langsamer) möcht' 
ich eventuell noch nen Besamungslehrgang machen ... damit ich denn 
noch nen bisschen flexibler werd’ ... als Tierwirtin ... und wenn’s dann ... 
na ja ich hab ... so nen bisschen im Kopf so ... Klauenschneider zu machen 
aber (schnell) ich denk' mal, das is mehr nen Männerjob ... aber ich muss 
mir das einfach mal angucken.“ (Interview 3, S. 8, Z. 218-226)

Obwohl auch ein bisschen Angst mitschwingt, als Anne auf die anstehende Zwi-
schenprüfung verweist, deren theoretischen Teil sie bereits hinter sich gebracht 
hat, unterstreicht sie zuversichtlich und mit kräftiger Stimme, dass sie auch 
künftig „weiter nach vorne schauen“ möchte (Interview 3, S. 9, Z. 267). 

Anne scheint ihren Weg gefunden zu haben. War es am Anfang ihrer Zeit im 
Produktiven Lernen noch der Beruf der Verkäuferin, den sie als ihren „Traum-
beruf“ bezeichnete (vgl. Interview 1, S. 10, Z. 306), griff sie am Ende auf einen 
ihr vertrauten Erfahrungs- und Tätigkeitszusammenhang zurück und entdeckte, 
dass die Arbeit in der Tierwirtschaft ihr liegt und dass sie dort eigene Fähigkei-
ten einbringen und weiterentwickeln kann. 

Cappy: „Ich hab zwar nen bisschen länger gebraucht ... die Erfahrungen, die 
ich sammeln konnte, war'n das wert.“

Nach Beendigung des Produktiven Lernens verließ Cappy die Schule mit dem 
Realschulabschluss. Die Vorbereitungen auf die Prüfungen standen im dritten 
Jahr seiner Teilnahme am Produktiven Lernen eindeutig im Vordergrund und 
forderten ihm Einiges an Anstrengung und Koordination ab. 
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„Das letzte Jahr war für mich auf jeden Fall wichtig, weil ... (etwas auf-
seufzend) ich mich ja natürlich für die ... Abschlussprüfung ... vorbereiten 
musste ... und ... deswegen auch ... das ... ähm ... teilweise auch stressig 
war das unter einen Hut zu bekommen jetzt gleichzeitig ... äh Praktikum 
zu machen und arbeiten zu gehen und sich dann noch auf die Prüfung ... 
vorzubereiten ... (gedehnt) und ... ja   Aber wie gesagt, es war nachher 
gut, dass ich denn nen Kompromiss mit meinen ... mit den Lehrern gefun-
den hab dass wir dann … die letzten Wochen statt ... zwei Tage Schule und 
drei Tage Arbeit … drei Tage Schule und zwei Tage Arbeit gemacht haben.“ 
(Interview 3, S. 9, Z. 40-49) 

Unter dem Druck, die Prüfung schaffen zu wollen, war diese Zeit für ihn nicht 
angstfrei: 

„Und ich hatt- natürlich auch ein bisschen ... Angst, dass ich's (angehobe-
ne Stimme) nich- schaffe aber ... ich war eigentlich schon auch ziemlich 
zuversichtlich und das war natürlich ... ähm nen wichtiger ... Punkt ... also 
in mein'm Leben, dass ich das schaffe ... ähm ... ja.“ (Interview 3, S. 9, Z. 
53-56). 

Mit seinen Leistungen in der Abschlussprüfung – besonders in Deutsch und 
Englisch sowie im Lernbereich und Wahlpflichtfach Kunst – zeigte sich Cappy 
zufrieden. 

„Also Deutsch ... war kein Problem ... weil ... ham wir auch viel ... geübt 
so   Aufsätze schreiben und so weiter ... (gedehnt) und da ich generell 
gerne schreibe und so war das nich- ... das Ding und ... Englisch kann ich 
auch ... eigentlich ziemlich gut […] Na ja und dann war ja noch die ... hab 
ich ja noch ne mündliche Prüfung in Kunst und ... äh ... Lernbereich ge-
macht   Kunst ähm ... da hab ich ne ... Zwei ... bekommen, das war auch ... 
(schnell) na ja ich will jetzt nich- sagen so einfach also (schnell) ich musste 
schon ne ganze Menge lernen, aber das hab ich alles gut hinbekommen, 
weil ja auch die eine Lehrerin hier Kunstlehrerin is- ... und die mir das alles 
... gut erklären konnte ... und ... ja und Lernbereich ... hab ich auch ne Eins 
bekommen. Das war eigentlich auch relativ einfach.“ (Interview 3, S. 3, Z. 
72-76, 83-91).

Ermutigt durch die guten Prüfungsergebnisse, stellte er den Antrag zur Aufnah-
me an einem Gymnasium und wurde dort auch in die 10. Klasse aufgenommen. 
Der Wechsel bereitete ihm keine größeren Probleme: Bisher ist er „in keinem 
der Fächer versetzungsgefährdet“ (vgl. Interview 3, S. 8, Z. 261-263). An ver-
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schiedenen Stellen im Interview wird deutlich, wie souverän und selbstständig 
sich Cappy seinen Alltag auf dem Gymnasium organisiert und mit den gestellten 
Lern- und Leistungsanforderungen umzugehen weiß: Selbstständig kümmerte 
er sich beispielsweise um eine Mathematiknachhilfe und auch das neue Fach 
Latein scheint sein Interesse geweckt zu haben: 

„Mathe is- hier natürlich anstrengend (gedehnt) aber - - - - also   ich find's 
jetzt auch nich- schlimm ... unbedingt, also ... (tiefes Durchatmen) ja ... 
ich mein', ich hätte so oder so Mathe-Nachhilfeunterricht genommen 
wahrscheinlich, auch wenn ich ... auf die normale Schule weitergegangen 
wär statt ins PL   - - - - - Einmal die Woche mach ich Nachhilfeunterricht 
mit nem (angehobene Stimme) Mathe-Studenten ... (gedehnt) und na ja, 
wenn ich halt seh, das und das Thema hatte ich noch nie gehabt – Sto-
chastik zum Beispiel ... weil es halt zum Beispiel in der 9. Klasse war und 
ich war ja nie in der 9. Klasse auf der regulären Schule ... denn frag- ich 
die Lehrer auch, ob sie mir vielleicht dazu ... paar Unterlagen geben kön-
nen und so   und denn guck- ich mir das an ... besprech' das mit meinem 
Nachhilfelehrer und dann geht das auch.“ (Interview 3, S. 4, Z. 111-125).

„Also Latein, das kann man erst ab der Zehnten nehmen … und … na ja 
… is nich- … besonders schwer, is- eigentlich nur Auswendiglernen ... also   
das is nich- so wie bei ... anderen Sprachen, dass man jetzt erst mal an-
fängt, das so langsam zu lernen und dann so ... so ne Standardsachen wie 
‚Hallo‘, ‚wie geht's dir‘ und so weiter ... (gedehnt) sondern ... wir haben 
erstmal die ganzen ... äh ... Fälle und so weiter auswendig gelernt und 
die Zeitformen ... und ... ich glaub bei Latein läuft das so ein bisschen ... 
dass man nich- lernt, das so als ... Sprache so zu benutzen weil es ja auch 
nirgendwo wirklich gesprochen wird   sondern einfach eher, dass wenn 
man irgendwo nen Satz auf Latein liest, dass man   ihn übersetzen kann   
und so machen wir das halt auch ... - - - - - - Im Moment is- es einfach 
nur wirklich ... Konjugationen und Deklinationstabellen von den ganzen ... 
Wörtern auswendig lernen mit den Endungen und so weiter “ (Interview 
3, S. 12f, Z. 392-405).

Mit größerer Distanz kann er inzwischen auch auf die am Gymnasium übliche 
unterrichtsförmige und in Fächer aufgegliedert Art zu lernen blicken. 

„Na ja es is- halt natürlich ähm ... ne andere ... halt diese Standardunter-
richtsform ... nich- so wie im PL also ... nicht dieses ... mit den ... Lern-... 
beratern und dann .... kann man sich entscheiden, hm, was mach ich jetzt 
… mach ich jetzt Deutsch, dann mach ich Mathe … und dann is mein Prak-
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tikumstag und dann … hat man…, man hat ja im PL natürlich (gedehnt) 
mehr ... Flexibilität und  .... so ... bisschen mehr Freiheiten und so weiter 
und ... im normalen Schulalltag is es ja ... auf'm Gymnasium natürlich 
besonders ... äh ... na ja geregelt ne also   acht Stunden, dann   nen Block 
Mathe, Block ... Deutsch, Block ... Geschichte und so weiter ... und  ... ja 
... muss natürlich auch immer sich ... den ganzen Tag lang konzentrieren, 
aufpassen und   ähm   is halt ne ganz andere Unterrichtsform.[…] Was mir 
halt auch aufgefallen is …, dass die meisten [Mitschüler/innen, Anm. d. 
Verf.] statt ... Sachen so   zu   begreifen oder so oder sich dafür zu interes-
sieren   ähm sie einfach   auswendig lernen   also   na ja   also zum Beispiel 
jetzt ähm wenn wir irgend nen Thema in Geschichte ham und darüber ne 
Arbeit schreiben, dann lernen das halt alle (schneller) einfach nur auswen-
dig   (gedehnt) und wenn der Lehrer dann die Stunde danach irgendwas 
fragt, worüber es eigentlich ging oder so, dann hat keiner mehr wirklich 
ne Ahnung.“ (Interview 3, S.7, Z. 203-216, Z. 219-227).

Rückblickend schätzte Cappy seine Entscheidung, am Produktiven Lernen teilzu-
nehmen, als „gute Entscheidung“ (vgl. Interview 3, S. 2, Z. 35) ein. Obwohl die 
Teilnahme für ihn letztlich einen größeren Umweg bedeutete, war sie – wie er 
am Ende des Interviews noch einmal betont – persönlich wichtig. 

„Ich denke, dass ich ins PL gegangen bin, war ne gute Entscheidung ... 
weil ... ehm ... ich dadurch (gedehnt) viele Sachen   gelernt hab   und viele 
Erfahrungen gemacht hab, die ich ansonsten nicht gemacht hätte ... (ge-
dehnt) und viele Leute kennen gelernt hab und  ... ja - - - - - - ich glaub, dass 
ich dadurch halt auch ein viel offeneres   (angehobene Stimme) Weltbild 
und so bekommen hab und ... Dinge aus Perspektiven betrachten kann, 
die ich vielleicht ... nich- hätte, wenn ich auf ner normalen Schule ... ge-
blieben wär' […] Ich hab zwar ... natürlich nen bisschen länger gebraucht, 
als wenn ich auf der normalen Schule gewesen wär' ... (gedehnt) aller-
dings ... find ich, dass die ... Erfahrungen, die ich sammeln konnte … das 
wert war’n und das macht mir nich- wirklich viel aus … Ja … Also es war ... 
ne gute Entscheidung.“ (Interview 3, S. 16, Z. 530-543) 

Die Begründung, die er bezogen auf die Erweiterung seines „Weltbilds“ ausführ-
te, unterstreicht noch einmal die Ambivalenz, die Schule und schulisches Lernen 
für ihn hatte. Während er jedoch in seinen frühen Jahren auf dem Gymnasium 
unter den schulischen Belastungen litt und sich die Schwierigkeiten persönlich 
zuschrieb, war er zum Zeitpunkt des Interviews in der Lage, sich dazu ins Ver-
hältnis zu setzen und seine Kritik am schulischen Bildungssystem klarer zu be-
nennen.
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„Es is- halt auf jeden Fall so ... also ich wär wahrscheinlich auf jeden Fall   
(gedehnt) enger ... hätt so nen engeren ... Blick auf ... Dinge, wenn ich 
auf einer normalen Schule ... (stockend) geblieben wär ... weil da ja doch 
alles ziemlich   na ja - - - - - ja ... is- (lebhafter) halt alles ... so geregelt und 
so weiter und ... na ja ... halt auch so ... getrennt, ne ... also ... ich mein' 
Hauptschüler gibt's ja jetzt ... ähm in M-V nich- mehr aber ... is- ja immer 
diese Trennung zwischen ... Gymnasium und Realschule und so weiter 
... und ... (schnell) ich glaub, wenn ich einfach auf der Schule geblieben 
wär, dann wär mir das nie so wirklich aufgefallen, aber irgendwie is- mir 
das durch ... durchs PL irgendwie aufgefallen, ... dass   das Schulsystem in 
Deutschland nich- so ... ähm ... na ja nich- so meinen optimalen Vorstel-
lungen entspricht - - - - - - na so, dass da halt so n bisschen so ne Trennung 
is- ... und so und das ... (abgehakt) nich- ... auf ... einzelne Schüler ... der 
Menschen so eingegangen ... wird ... wie's sollte und so“ (Interview 3, S. 
16f, Z. 560-573). 

 
Mit der Rückkehr ans Gymnasium verbindet Cappy eine klare berufliche Per-
spektive: Er will nach dem Abitur Journalistik studieren. Frühzeitig kümmerte 
er sich deshalb mit Blick auf das anstehende Praktikum, das am Ende der 10. 
Klasse stattfindet, um einen Praxisplatz bei einem regionalen TV-Sender. 

„Da ich ja vor hab, Journalistik zu studieren, hab ich so mir … gedacht, 
dass ich ... mir … in der Richtung … auch mal gleich nen Praktikum such 
… und vielleicht da auch ein paar Verbindungen oder so schon aufbauen 
kann und … ja da ich eher … nich- so nen Zeitungsjournalist, sondern viel-
leicht eher was mit Fernsehen machen möchte ... hab ich mir so überlegt, 
wo ich hingehen könnte und so in R. [Name der Stadt, Anm. d. Verf.] gibt’s 
ja so n … regionalen TV… und dann bin ich halt hingegangen hab mich 
schon mal beworben.“ (Interview 3, S. 15, Z. 473-481).

Seine kritischen Anmerkungen, die er in diesem Zusammenhang zur „Berufsvor-
bereitung“ am Gymnasium machte (vgl. Interview 3, S. 11, Z. 348-365), und die 
Alternativvorschläge, die er dazu entwickelte, können als Hinweis gelesen wer-
den, was Cappy am Produktiven Lernen und den dort gegebenen Möglichkeiten 
der beruflichen Orientierung besonders schätzte: 

„Die Berufswahl setzt sich ja aus den zwei Sachen zusammen also ... also 
aus Interessen und ... Fähigkeiten und  das ham wir hier [am Gymnasium, 
Anm. d. Verf.] auch so ein bisschen gemacht aber ich ... denk halt... - - na 
ja halt so dass ... jeder so erstmal überlegt ... für was er sich interessiert 
und ähm ... was so seine Stärken sind, (schnell) was er besonders gut kann   
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was er nich kann ... und wo vielleicht seine Talente liegen ... ja und dass 
man denn so ... (langsam) Vorschläge ... machen kann und ... guckt, was 
es so alles für Berufe gibt und - - - - ja - - - - - so in der Richtung, wär das 
besser.“ (Interview 3, S. 1, Z. 459-469).

Auch wenn für Cappy die Teilnahme am Produktiven Lernen nicht unmittelbar 
in ein konkretes Berufsfeld mündete, zeigt sich, dass er von den Möglichkeiten, 
die ihm diese Bildungsform bot, profitierte: Er konnte an seinen Lerninteressen 
und Bildungsbedürfnissen (wieder) anknüpfen und begann, seinen weiteren Bil-
dungsweg selbstständig in die Hand zu nehmen.  

„Ich bin ... einfach mal handwerklich und so allgemein ... feinmotorisch   
einfach mal ziemlich unbegabt ... und ... deswegen war es eigentlich für 
mich klar, dass ich ... so was in der Richtung nicht machen werde und 
da ich aber ... viel schreibe (gedehnt) also ... (betont) Geschichten und ... 
Gedichte und so weiter und da ich mich auch ... politisch sehr interessier 
und auch politisch aktiv bin ... (leiser) bin ich halt dann ... so drauf ge-
kommen ... dass ich lieber Abitur mache und denn was in der Richtung 
studier.“(Interview 3, S. 5, Z. 156-162)

Peter: „Nicht auf das Abstellgleis … in Bewegung sein!“

Durch den Umzug zu seiner Mutter und den damit verbundenen Ortswechsel 
konnte Peter einen zugesicherten Ausbildungsplatz als Verkäufer im Einzel-
handel nicht antreten. Trotz wiederholter Versuche, am neuen Wohnort einen 
Ausbildungsplatz zu finden, erhielt er auf seine Bewerbungen nur Absagen. Die 
Absagen empfand er als persönliche Ablehnung. 

„(gedehnt) Also, ich hatte nen ... Arbeitsplatz sicher, einen Ausbildungs-
platz - - - - und da ich denn umgezogen bin ... äh wurde der auch abge-
lehnt, weil die (angehobene Stimme) Fahrstrecke zu weit is-. Und zurzeit 
sitz ich denn jetzt zu Hause ... (leiser) hab mehrere Bewerbungs-... Bögen 
(schnell) und so weiter alles abgeschickt, aber jedes Mal nur ne (sinkende 
Stimme) Ablehnung gekriegt.“ (Interview 3, S. 1, Z. 10-15) 

Im Interview betonte Peter, dass die Ausbildungsstelle im EInzelhandel, die ihm 
noch während seiner Teilnahme am Produktiven Lernen angeboten worden war, 
eine „gute Gelegenheit“ gewesen wäre, nachdem er beim Zweckverband keine 
beruflichen Möglichkeiten für sich gesehen hatte. 
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„Das mit dem letzten Praxisplatz war über die Winterzeit   da ich im Win-
ter nich- auf'n (angehobene Stimme) Bau kam … hab ich mich im S. [Name 
eines Einzelhandelsmarktes, Anm. d. Verf. ] beworben. Und ja, dem ham 
wohl meine (stockend) Arbeits- ... Verhältnisse perfekt (angehobene Stim-
me) gepasst, und die ham auch nen ... Jungen (angehobene Stimme) ge-
sucht … dann ham sie mich gefragt.“ (Interview 3, S. 2, Z. 34-38) 

Mit dem Umzug verlor Peter den Ausbildungsplatz und damit zunächst den „An-
schluss“. Dies löste bei ihm Verunsicherung aus: So überlegte er während des 
Gesprächs auch, ob er mit „seiner Berufsreife“ künftig überhaupt einen Ausbil-
dungsplatz finden könnte (vgl. Interview 3, S. 6, Z. 181-183). Gleichzeitig hegte 
er jedoch auch neue Hoffnung. Wiederum eher durch Zufall wurde er auf eine 
Anzeige der Bundeswehr aufmerksam. Er informierte und bewarb sich. Durch 
eine Einberufung erhofft er sich auch die Möglichkeit auf einen Ausbildungs-
platz. Bei seiner Bewerbung gab er die Berufe Maler, Elektriker oder Lagerist an. 

„M. [der jüngere Bruder, Anm. d. Verf. ] hat da nen Prospekt ... nen nen 
Heft gehabt und da hinten war dann drauf das von der Bundeswehr. Und 
denn hab ich da einfach mal angerufen und schon hab ich einen (angeho-
bene Stimme) Termin gekriegt und seitdem läuft das. Kann ich auch mei-
ne Ausbildung machen und alles … (leise) ja.“ (Interview 3, S. 2, Z. 51-56). 

„In der Zeit ohne Arbeit und Anstellung organisierte Peter selbstständig seinen 
Alltag und half einer Tante bei Haushaltsarbeiten und der Hausaufgabenbetreu-
ung ihrer Kinder.“ (vgl. Interview 3, S. 3, Z. 89-94). 

Die aufgetragenen Arbeiten übernahm er bereitwillig. Seine Erläuterungen zei-
gen, dass er auch Hilfstätigkeiten als Arbeit ernst nimmt, und sie gewissenhaft 
ausführte. Ein gutes Zeitmanagement und Zuverlässigkeit waren ihm dabei be-
sonders wichtig und hier erkannte er im Interview auch eigene Fähigkeiten. 

„Na, wichtig is- mir erst mal auch ... das ... hm  ordentlich Einplanen, rich-
tig einschätzen (deutlich) wie viel Zeit man wofür braucht ... nicht dass 
man sich zu viel vornimmt und nachher doch nur die Hälfte schafft ... 
würd' ich jetzt so speziell von mir ... sagen. - - - - Ja, und wenn ich mir 
(nachdrücklich) persönlich was vornehme, dat halte ich eigentlich (nach-
drücklich) auch ein   also was für mein Interesse is- oder so das ... klappt 
eigentlich immer.“ (Interview 3, S. 4, Z. 105-113) 

Obwohl es Peter gelang, durch Aushilfsarbeiten im familiären Kreis selbststän-
dig seinen Alltag zu strukturieren, betonte er an verschiedenen Stellen, dass er 
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sich auf einem „Abstellgleis“ fühle. „In Bewegung sein“, „etwas zu tun zu haben, 
nicht nur rumsitzen“ (vgl. Interview 3, S. 5, Z. 153-157), mit diesen Umschreibun-
gen drückte er immer wieder ein elementares Lebensbedürfnis aus. Besonders 
störend erlebt er in der aktuellen Situation auch die finanzielle Abhängigkeit 
von seiner Mutter: Dieser Umstand führt ihm immer wieder vor Augen, dass 
es ihm bisher noch nicht gelungen ist, seinen Lebensunterhalt selbstständig zu 
bestreiten. 

„Ich ... war sonst   noch (nachdrücklich) nie von irgendjemanden abhängig   
(langsam) wenn ich da irgendwas hatte oder so ... Aber jetzt auf einmal ... 
ist das ungewohnt ... Alle gehen zur Arbeit und du ... bist der Einzige, der 
zu Hause rumsitzt - - - - - - - (leise, fragend) Wie soll man sich da fühlen? 
- - - - - - Selbst mein Bruder geht ... zur Arbeit (kurzes Auflachen) ... und der 
is- ein Jahr jünger wie ich.“ (Interview 3, S. 5, Z. 131-136). 

Trotz der widrigen Lebensumstände, denen sich Peter aktuell gegenüber sieht, 
erkannte er rückblickend in seiner Entscheidung, am Produktiven Lernen teilzu-
nehmen, die „beste Lösung“ für sich: Der erworbene Abschluss gibt ihm Sicher-
heit und ein Selbstwertgefühl. In diesem Zusammenhang erinnerte er sich auch 
an den sozialen Zusammenhalt und die Atmosphäre im Produktiven Lernen, in 
der er lernte, sich besser – auch vor anderen, fremden Personen – auszudrük-
ken und selbst offener zu werden. 

„Das war die ... beste Lösung, die für mich da war. Denn ansonsten wär 
ich wirklich drüben an der (angehobene Stimme) W. [Name der Schule, 
Anm. d. Verf.] geblieben äh   hm  dann wär ich jetzt ... weiß ich schon seit 
drei Jahren - - - - - nix … ohne Abschluss, denn da hätte ich ... nach der ach-
ten Klasse die ... Schule verlassen müssen, weil (schnell) da meine Schul-
zeit rum wär. Und hier hab ich denn noch ... meine Berufsreife geschafft   
ähm   hm... Also war für mich ... speziell ... war das am Besten. Dann auch 
so der Zusammenhalt . Hab gelernt mich (angehobene Stimme) besser 
auszudrücken ... auch so vor fremden Leuten   mehr ... Referate zu halten 
über nen längeren Zeitraum ... bin auch offener geworden ... Ja.“ (Inter-
view 3,S. 6, Z. 165-174) 
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5. Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern durch das IPLE

In enger Verbindung mit der Ausarbeitung der Theorie und Methodik des Pro-
duktiven Lernens im Rahmen des EU-geförderten internationalen Vorhabens 
„Produktives Lernen in Europa“ entwickelte das IPLE ab 1992 eine differenzier-
te Methodik der Begleitung der Implementation dieser Bildungsform1. Das Be-
gleitprogramm umfasste

	Qualifizierung der beteiligten Pädagog/inn/en, durch ein mindestens zwei-
jähriges projektbegleitendes Weiterbildungsstudium,

	regelmäßige dreijährige Beratung der Lehrer/innen/teams an den Projekt-
standorten,

	Qualitätssicherung und -entwicklung nach Abschluss der Implementation, 
insbesondere durch Qualifizierung von „Projektberater/inne/n“ des Landes,

	Förderung der Einrichtung von Lernwerkstätten an den Projektstandorten,
	curriculare und methodische Entwicklungsarbeit,
	regionale, überregionale und internationale Vernetzung,
	Projektevaluation.

Diese projektbegleitenden Aufgaben führte das IPLE seit 1996 in enger Zusam-
menarbeit mit den für Schule zuständigen Ministerien der Bundesländer durch, 
die Produktives Lernen einführten, und beriet die Landesbehörden bei der 
Schaffung von strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen der Schu-
linnovation sowie deren Verrechtlichung (Politikberatung).

Das Begleitprogramm war für das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vor-
pommern ein wesentlicher Grund, dem IPLE die Begleitung der Einführung des 
Produktiven Lernens in das Schulsystem anzuvertrauen. Das Ministerium teilte 
die Auffassung des Instituts, dass eine so weitreichende Schulinnovation nur 
mit einem solchen Programm wirksam werden kann.

Die vier zuletzt genannten Begleitaktivitäten des IPLE sowie die Politikberatung 
wurden in den voranstehenden Kapiteln dargestellt. In diesem Kapitel werden 
folgende Aktivitäten evaluiert:

1 Vgl. Ingrid Böhm und Jens Schneider, Produktives Lernen – eine Bildungschance für Jugendli-
che in Europa, Schibri-Verlag, Milow, 1996
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 die Weiterbildung der Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens sowie die 
Standortberatungen,

	die Qualitätssicherung und -entwicklung, 
	die Weiterbildung von Projektberater/inne/n für Produktives Lernen und
	das methodische Entwicklungsvorhaben „Kompetenzportfolio im Produkti-

ven Lernen“.

5.1 Qualifizierung der Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens

Mit der Einrichtung von 19 neuen Standorten Produktiven Lernens im Februar 
2008 im Rahmen der landesweiten Einführung des Produktiven Lernens in Meck-
lenburg-Vorpommern begann die Qualifizierung der beteiligten 38 Lehrkräfte 
zu Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens („1. Pädagog/inn/engeneration“) 
durch ein zweijähriges praxisbegleitendes Weiterbildungsstudium. Diese Päd-
agog/inn/en bauten an ihren Projektstandorten erste Lerngruppen mit Teilneh-
mer/inne/n auf. Ein Jahr später wurden die Standortteams der 1. Pädagog/in- 
n/engeneration durch weitere 37 Kolleg/inn/en einer „2. Pädagog/inn/engene-
ration“ verstärkt, so dass an jedem Schulstandort im Prinzip vier Lehrer/innen 
tätig wurden. An den Standorten wurde eine zweite Lerngruppe mit Teilneh-
mer/inne/n eingerichtet, die von den Pädagog/inn/en der 2. Generation päd-
agogisch begleitet wurde. Ergänzt wurden beide Weiterbildungsgruppen um je 
einen Pädagogen bzw. eine Pädagogin, die aufgrund des Ausscheidens eines 
Pädagogen bzw. einer Pädagogin an Pilotstandorten tätig wurden, so dass zur 
ersten Weiterbildungsgeneration insgesamt 39 Lehrkräfte, zur zweiten Weiter-
bildungsgeneration 38 Lehrkräfte gehörten.

Das Weiterbildungsstudium diente der Auseinandersetzung mit zentralen cur-
ricularen, methodischen und organisatorischen Themen der Bildungsform Pro-
duktives Lernen mit dem Ziel, die Rahmenkonzeption für Produktives Lernen in 
Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Kapitel 1 und 2) unter Berücksichtigung der 
spezifischen Bedingungen am jeweiligen Standort realisieren zu können. Gleich-
zeitig sollten die Pädagog/inn/en durch das Weiterbildungsstudium inhaltliche 
und methodische Unterstützung in ihren neuen Aufgabenfeldern wie z. B. Öf-
fentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung des Aufnahmeverfahrens 
zur Bildung der Lerngruppen Produktiven Lernens, Einrichtung, Organisation 
und Methodik der Lernwerkstatt etc. bekommen. Durch das Weiterbildungsstu-
dium wurden die Pädagog/inn/en angeregt und unterstützt, den Rollenwechsel 
von der Fachlehrerin bzw. dem Fachlehrer zur Pädagogin bzw. zum Pädagogen 
des Produktiven Lernens zu vollziehen und zu reflektieren mit dem Ziel, dem 
Produktiven Lernen angemessene Haltungen und Herangehensweisen für die 
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pädagogische Begleitung und Beratung individueller Bildungsprozesse und die 
Moderation von Gruppenprozessen zu entwickeln. 

Die Qualifizierung der Pädagog/inn/en folgte weitgehend den Prinzipien einer 
reflexiven Erwachsenenbildung und insbesondere den Bildungsprinzipien und 
-methoden des Produktiven Lernens. Im Fokus der inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit zentralen Themen und Fragen des Produktiven Lernens standen stets 
die unmittelbaren praktischen Erfahrungen der Pädagog/inn/en. Deren Refle-
xion bildete die Grundlage sowohl für die individuelle Kompetenzentwicklung 
als auch für die Entwicklung der Organisation und Methodik des Produktiven 
Lernens am jeweiligen Standort. 

Kernelemente des Weiterbildungsstudiums waren zum einen die individuelle 
und schriftliche Beantwortung der 12 Studienbriefe des IPLE2, zum anderen 
die Teilnahme an monatlich stattfindenden Weiterbildungsseminaren. Die am 
jeweiligen Standort monatlich durchgeführten Beratungen durch jeweils zu-
ständige wissenschaftliche Mitarbeiter/innen des IPLE unterstützten darüber 
hinaus den Prozess der Qualifizierung der Pädagog/inn/en und die Entwicklung 
der Standortteams.

Abbildung 5.1: Übersicht über die Bestandteile der Qualifizierung der Pädagog/in- 
n/en

2 Themenliste vgl. Anhang

QUALIFIZIERUNG DER PÄDAGOG/INN/EN
UND DER STANDORTE

PÄDAGOGISCHE  
PRAXIS

PROJEKT-
SEMINAR

STANDORT-
BERATUNG

BRIEF-
STUDIUM
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Das Weiterbildungsstudium der Pädagog/inn/en begann mit einer Vorberei-
tungsphase in der Regel sechs Monate vor dem Einstieg in die unmittelbare 
pädagogische Praxis im Produktiven Lernen. Während dieser halbjährigen Vor-
bereitungsphase waren die Pädagog/inn/en noch in vollem Umfang im Regel-
schulbetrieb beschäftigt. Gleichzeitig bereiteten sie den Aufbau und die Einrich-
tung des jeweiligen Standortes vor und sorgten für die materielle Ausstattung 
der Lernwerkstatt. Sie gingen mit Informationen über das neue Bildungsange-
bot an die Öffentlichkeit und führten ein Aufnahmeverfahren zur Bildung der 
Lerngruppen Produktiven Lernens durch. In dieser Zeit fanden in monatlichem 
Rhythmus Seminare und Standortberatungen statt. Darüber hinaus setzten sich 
die Pädagog/inn/en mit ausgewählten Studienbriefen auseinander und beant-
worteten diese. Sie erhielten ausführliche schriftliche Rückmeldungen durch 
den/die für ihren Standort zuständige/n Mitarbeiter/in des IPLE.

Von den insgesamt 77 Pädagog/inn/en, die an der Qualifizierung durch das IPLE 
teilnahmen, schlossen 75 das zweijährige Weiterbildungsstudium erfolgreich 
ab. Ein Pädagoge schied während des Weiterbildungsstudiums aus dem Pro-
duktiven Lernen aus, die Qualifizierung einer weiteren Pädagogin ging nach Be-
endigung der Qualifizierungstätigkeit durch das IPLE in die Verantwortung der 
Projektberaterinnen über. Sieben weitere Pädagog/inn/en schieden nach Been-
digung ihrer Qualifizierung aus dem Produktiven Lernen aus. 

Tabelle 5.1: Übersicht über die am Weiterbildungsstudium beteiligten Pädagog/in- 
n/en

Weiterbildungsgeneration 
Weiterbildungsbeginn

1. Generation
Februar 2008

2. Generation
Februar 2009

Gesamt

Anmeldungen zum Weiterbildungsstudium 39 38 77

erfolgreich qualifiziert 39 36 75

noch in Qualifizierung 0 1 1

im Qualifizierungszeitraum aus dem 
Produktiven Lernen ausgeschieden

0 1 1

nach beendeter Qualifizierung aus dem 
Produktiven Lernen ausgeschieden 

6 1 7
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Um den Prozess der Qualifizierung der Pädagog/inn/en fortlaufend auszuwer-
ten und ihre Qualifizierungsbedürfnisse in die organisatorische und inhaltliche 
Gestaltung des Weiterbildungsstudiums und der wissenschaftlichen Begleitung 
insgesamt einzubeziehen, fanden während der Qualifizierung zwei schriftliche 
Befragungen aller Pädagog/inn/en zum Briefstudium, zu den Weiterbildungs-
seminaren, zur Standortberatung und zur Unterstützung in verwaltungstechni-
schen Angelegenheiten statt. Die Fragebögen enthielten in der Regel geschlos-
sene Fragen in Form positiv formulierter Aussagen (Items), die jeweils auf einer 
vierstufigen Skala von „trifft voll zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ bis 
„trifft gar nicht zu“ eingeschätzt werden konnten. Neben den geschlossenen 
Frageteilen gab es auch offene Fragen, die den Pädagog/inn/en Gelegenheit zu 
einer ausführlicheren Beantwortung und Stellungnahme gaben. Freiwilligkeit 
und Anonymität galten als wichtige Prinzipien der Befragungen.

Die erste schriftliche Befragung fand acht Monate nach Beginn der Qualifizie-
rung der jeweiligen Pädagog/inn/engeneration statt – in der 1. Generation im 
Oktober 2008, in der 2. Generation im Oktober 2009. Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten die Pädagog/inn/en ihre Vorbereitungsphase durchlaufen und befanden 
sich im Prozess der pädagogischen Begleitung ihrer ersten Lerngruppe nach 
Ende der Orientierungsphase. An der Befragung der 1. Generation im Oktober 
2008 beteiligten sich 32 von 39 Pädagog/inn/en (82,1 %). An der Befragung der 
2. Generation im Oktober 2009 nahmen 31 von insgesamt 38 Pädagog/inn/en 
(81,5 %) teil.

Die zweite Befragung fand am Ende des ersten Jahres pädagogischer Praxis im 
Produktiven Lernen statt, d. h. 18 Monate nach Beginn der Qualifizierung der 
jeweiligen Pädagog/inn/engeneration und sechs Monate vor Abschuss des Wei-
terbildungsstudiums. An der schriftlichen Befragung der 1. Generation im Juli 
2009 nahmen 35 von insgesamt 39 Pädagog/inn/en teil (89,7 %), an der Befra-
gung der 2. Generation im Juli 2010 beteiligten sich 37 von 38 Pädagog/inn/en 
(97,4 %).

Die im Folgenden dargestellte Evaluation der Qualifizierung der Pädagog/inn/
en basiert auf diesen schriftlichen Befragungen. 

5.1.1  Das Briefstudium 

In ihrem Briefstudium setzten sich die Pädagog/inn/en mit den grundlegenden 
theoretischen und methodischen Themen des Produktiven Lernens schriftlich 
auseinander. Durch die schriftliche Bearbeitung der Aufgaben und die Beant-
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wortung der Fragen der 12 Studienbriefe sollte eine Verortung der Studienbrieft-
hemen und deren Aspekte in der eigenen Praxis der Pädagog/inn/en angeregt 
werden mit dem Ziel, Erkenntnisse für die Gestaltung der eigenen Arbeit und 
der Methodik des Produktiven Lernens am Standort zu gewinnen. Die schriftli-
chen Studienbriefantworten der Pädagog/inn/en wurden durch die zuständigen 
Berater/innen des IPLE schriftlich in einer jeweils ausführlichen individuellen 
Rückmeldung evaluiert.

Die Reihenfolge der Auseinandersetzung mit den Studienbriefthemen wurde 
weitgehend durch deren praktische Relevanz in den jeweiligen Phasen des Pro-
jektverlaufs bestimmt. Die Berater/innen des IPLE machten Vorschläge dazu, 
die auf bisherigen Erfahrungen beruhten. Entscheidend für die konkrete jewei-
lige Reihenfolge waren jedoch letztendlich das individuelle Interesse und die 
aktuellen Qualifizierungsbedürfnisse der Pädagog/inn/en. 

Die große Bedeutung des Briefstudiums für die Qualifizierung und die Kompe-
tenzentwicklung der Pädagog/inn/en wurde durch die Ergebnisse der schriftli-
chen Befragungen sowohl der 1. Generation als auch der 2. Generation bestä-
tigt.

Erste Befragung zum Briefstudium und Schlussfolgerungen

Abbildung 5.2: Einschätzung des Briefstudiums, 1. Befragung der 1. Generation 
(n = 32)
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Abbildung 5.3: Einschätzung des Briefstudiums, 1. Befragung der 2. Generation 
(n = 31)
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den Antworten auf die offenen Fragen festgehalten, dass das Briefstudium sehr 
wichtig für die Selbstreflexion und Selbstfindung sowie für das Erkennen der 
neuen Pädagog/inn/enrolle war.

8

15

14

11

8

4

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu keine Angaben

Auseinandersetzung  
mit bisheriger  

Erfahrung und Rolle

theoretische Grundlage  
für anstehende  

Aufgaben

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   299 29.08.2012   19:45:54



300

Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Studienbriefe verbanden die Päd-
agog/inn/en sowohl der 1. als auch der 2. Generation vor allem mit dem als 
relativ hoch empfundenen Zeitaufwand und wiesen darauf hin, dass sie in der 
ersten Phase ihrer Qualifizierung mit vollem Stundendeputat in der Regelschule 
beschäftigt waren und gleichzeitig die vielfältigen Aufgaben beim Aufbau des 
Produktiven Lernens wahrnehmen mussten. Weiterhin äußerten einige Päd-
agog/inn/en die Meinung, dass ihnen in dieser Phase der Bezug auf die konkre-
te pädagogische Praxis noch fehlte bzw. nicht ausreichend war, um sich auf die 
Beantwortung der Fragen der Studienbriefe ohne Schwierigkeiten einlassen zu 
können.

Zweite Befragung zum Briefstudium und Schlussfolgerungen

In der zweiten Befragung (sechs Monate vor dem Ende der Weiterbildung) wur-
den die Einschätzungen zum Briefstudium im Wesentlichen bestätigt und spe-
zifiziert.

Abbildung 5.4: Einschätzung des Briefstudiums, 2. Befragung der 1. Generation 
(n = 35)
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Abbildung 5.5: Einschätzung des Briefstudiums, 2. Befragung der 2. Generation 
(n = 37)
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„Ich kann keine Theorie verfassen. Ich bin Praktiker. Studienbriefe sind nur 
Theorien, die mir nirgends helfen.“
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„Es unterstützt mich nicht im Pädagogenalltag, die Briefe beantwortet zu 
haben. Evaluation im Team findet täglich statt.“

Eine solche Trennung bzw. Gegenüberstellung zwischen „Theorie“ und „Praxis“ 
kann dazu führen, dass Inhalte der Studienbriefe nicht als praktisches Werkzeug 
erkannt und in den Handlungsbereich transferiert werden können. Demzufol-
ge können sie auch nicht als Kompetenzzuwachs oder praktische Hilfe wahrge-
nommen werden.

In den Antworten auf die offenen Fragen wird am häufigsten der Zeitaufwand 
für das Briefstudium als Schwierigkeit erwähnt: mehrere Pädagog/inn/en be-
richteten in diesem Zusammenhang von „Zeitdruck“, „fehlender Zeit“, „Zeitpro-
blemen“ etc. 

Trotz der angesprochenen Schwierigkeiten finden sich in den Rückmeldungen 
der Pädagog/inn/en ebenfalls mehrere Angaben dazu, dass die Beantwortung 
der Studienbriefe als Hilfe für die eigene Qualifizierung und Kompetenzentwick-
lung angesehen wurde: 16 Pädagog/inn/en der 1. Generation und 18 der 2. 
Generation äußerten sich bei den offenen Fragen zu hilfreichen Aspekten des 
Briefstudiums. An erster Stelle (mit acht Nennungen in der 1. und sechs Nen-
nungen in der 2. Generation) wurde die Rolle des Briefstudiums für das bessere 
Verstehen des Produktiven Lernens und seiner Inhalte und Methodik erwähnt. 
Fünf Personen fühlten sich dadurch unterstützt, das Konzept am eigenen Stand-
ort umzusetzen. 

Die Anregungen zum Perspektivenwechsel und zur Reflexion sowohl der eige-
nen Arbeit im Produktiven Lernen als auch der langjährigen Tätigkeit als Lehre- 
r/in wurden ebenfalls von mehreren Pädagog/inn/en als hilfreich hervorgeho-
ben. 

Dem Briefstudium maßen die Pädagog/inn/en einen hohen Stellenwert bei der 
Auseinandersetzung mit den Anforderungen der neuen pädagogischen Rolle 
im Produktiven Lernen bei – insbesondere wurde dabei der eigene Kompetenz-
zuwachs im Hinblick auf die Durchführung der Individuellen Bildungsberatung 
hervorgehoben. Ebenfalls hilfreich war es in Bezug auf die Planung der täglichen 
pädagogischen Arbeit, den Aufbau der Lernwerkstatt und die Arbeit dort sowie 
die Gruppenarbeit zu reflektieren. Positiv wurde das Briefstudium auch im Hin-
blick auf die Entwicklung der eigenen Evaluationskompetenz erwähnt.
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5.1.2 Weiterbildungsseminare 

Die Weiterbildungsseminare wurden standortübergreifend in zwei Seminar-
verbünden durchgeführt: Der Seminarverbund I/II umfasste die Standortteams 
der Schulamtsbereiche Schwerin und Rostock, der Seminarverbund III/IV die 
Standortteams der Schulamtsbereiche Greifswald und Neubrandenburg. Die 
monatlich stattfindenden Seminare wurden an wechselnden Schulstandorten 
durchgeführt. Dadurch bestand stets die Möglichkeit eines regen kollegialen 
Austauschs über Ausstattung, Organisation und Methodik am jeweiligen Stand-
ort und damit weiterer Anregungen für die eigene Projektarbeit.

Die Seminarthemen spiegelten mit engem Bezug zu den Studienbriefthemen 
zentrale konzeptionelle und methodische Elemente der Bildungsform Produkti-
ven Lernens wider und folgten den aktuellen Erfordernissen der jeweiligen Pro-
jektphase und der pädagogischen Praxis. Die Planung der Seminarthemen und 
ihrer Reihenfolge wurde auf der Grundlage der Erfahrungen und Evaluationen 
des Projektverlaufs sowie der Qualifizierung der Pädagog/inn/en in der Pilot-
phase und in anderen Bundesländern erarbeitet.

Während der Vorbereitungsphase fanden neun bzw. acht Seminarveranstaltun-
gen für die 1. Generation bzw. für die 2. Generation statt. Diese widmeten sich 
der Einführung der Pädagog/inn/en in das Konzept des Produktiven Lernens und 
der Vorbereitung des Aufnahmeverfahrens für die ersten Lerngruppen. Themen 
dieser Weiterbildungsseminare waren insbesondere:

	Einführung in das Produktive Lernen 

	Adressat/inn/en des Produktiven Lernens

	Das Aufnahmeverfahren im Produktiven Lernen

	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

	Individuelle Bildungsberatung – das Aufnahmegespräch 

	Einrichtung der Lernwerkstatt als pädagogisches Projekt 

	Die Orientierungsphase im Produktiven Lernen 

Mit Bildung der Lerngruppen nach Ende der jeweiligen Orientierungsphase fo-
kussierte das Weiterbildungsstudium weitgehend auf Themen, die die pädago-
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gische Begleitung und Beratung der Teilnehmer/innen im Produktiven Lernen 
inhaltlich unterstützen und methodisch bereichern sollten. Zentrale Seminar-
schwerpunkte im ersten Schuljahr waren dementsprechend:

	Lernen in der Praxis: Von der Tätigkeit zur Bildung 

	Der Individuelle Lernplan im Produktiven Lernen

	Deutsch, Englisch und Mathematik im Produktiven Lernen I

	Bildungsevaluation und Leistungsbewertung im Produktiven Lernen

	Individuelle Bildungsberatung im Produktiven Lernen 

	Individuelles Lernen und die Lernwerkstatt im Produktiven Lernen

	Die Kommunikationsgruppe im Produktiven Lernen

	Die Weiteren Lernbereiche „Mensch und Kultur”, „Gesellschaft und Wirt-
schaft”, „Natur und Technik“ im Produktiven Lernen

	Evaluation des Schuljahres und Perspektiven für das neue Schuljahr 

In der Abschlussphase der Qualifizierung (für die 1. Generation von August 2008 
bis Januar 2009, für die 2. Generation von August 2009 bis Januar 2010) wurden 
folgende Seminarschwerpunkte gesetzt:

	Die Orientierungsphase im 2. Jahr des Produktiven Lernens 

	Entwicklung des Pädagog/inn/en-Teams am Standort

	Individuelles Lernen – Lernen auf Anspruchsebenen im Produktiven Lernen

	Deutsch, Englisch und Mathematik im Produktiven Lernen II

	Gruppenarbeit im Produktiven Lernen 

Darüber hinaus hatten die Pädagog/inn/en die Gelegenheit, im Rahmen ihres 
Weiterbildungsstudiums an überregionalen Veranstaltungen, wie das 12. bun-
desweite Forum zum Produktiven Lernen in Schwerin (im November 2009) und 
das 13. Forum zum Produktiven Lernen in Dresden (im November 2010), sowie 

5. Kapitel
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an mindestens einer internationalen Veranstaltung teilzunehmen. Im Weiterbil-
dungszeitraum fanden insgesamt vier internationale Seminare (November 2008 
in Vilafranca/Spanien; Oktober 2009 in Hilversum/Niederlande; Oktober 2010 
in Créteil/Paris/Frankreich; November 2011 in Berlin) und vier INEPS-Kongresse 
(April 2008 in Burgas/Bulgarien; April 2009 in Helsinki/Finnland; Mai 2010 in 
Bukarest/Rumänien; Mai 2011 in Patras/Griechenland) statt, an denen auch 
Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens aus Mecklenburg-Vorpommern teil-
nahmen. 

Im Folgenden werden die Rückmeldungen der an den schriftlichen Befragun-
gen zur Qualifizierung beteiligten Pädagog/inn/en zu den geschlossenen Fragen 
graphisch dargestellt und zusammen mit den Antworten zu den offenen Fragen 
ausgewertet. Die Rückmeldungen zu den geschlossenen Fragen wurden weitge-
hend durch die Inhalte und die Häufigkeit ihrer Nennungen in den Antworten zu 
den offenen Fragen bestätigt.

Erste Befragung zu den Weiterbildungsseminaren und Schlussfolgerungen

In der ersten Befragung zu den Weiterbildungsseminaren und ihrer Bedeutung 
für die Qualifizierung für die eigene Tätigkeit im Produktiven Lernen meldeten 
die Pädagog/inn/en zurück, dass diese eine zentrale Bedeutung für den eigenen 
Qualifizierungsprozess und die persönlich wahrgenommene Kompetenzent-
wicklung hatten. Insbesondere in den ersten acht Monaten der Qualifizierung 
waren sie ein wichtiges Forum für die Auseinandersetzung mit konzeptionellen 
Eckpfeilern der neuen Bildungsform. Alle Pädagog/inn/en der 1. Generation und 
97 % der Pädagog/inn/en der 2. Generation schätzten die Seminare als hilfreich 
für die Konkretisierung der eigenen Vorstellungen vom Produktiven Lernen ein.

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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Abbildung 5.6: Einschätzung der Weiterbildungsseminare, 1. Befragung der  
1. Generation (n = 32)

Abbildung 5.7: Einschätzung der Weiterbildungsseminare, 1. Befragung der 2. 
Generation (n = 31)
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Ein weiteres wichtiges Ziel war die Bildung und Entwicklung arbeitsfähiger Se-
minargruppen, die einen konstruktiven und produktiven Dialog ermöglichen 
sollten. Ein Indikator für das Gelingen dieses Anliegens war die durch die Päda-
gog/inn/en empfundene Arbeitsatmosphäre. In der 1. Generation schätzten 
91 % der Teilnehmer/innen diese als konstruktiv ein, in der 2. Generation waren 
es sogar 97 %. Darüber hinaus schätzten alle an der Befragung beteiligten Päda-
gog/inn/en den in den Seminaren ermöglichten Austausch mit Kolleg/inn/en 
anderer Standorte als anregend ein.

In den Einschätzungen zu den Weiterbildungsseminaren spielte die wahrge-
nommene Praxisbezogenheit eine große Rolle. 72 % der Pädagog/inn/en der 
1. Generation und 94 % der Pädagog/inn/en der 2. Generation schätzten die 
Seminare dieser ersten Qualifizierungsphase als hilfreich für die Bewältigung 
der aktuellen bzw. anstehenden Aufgaben in ihrer pädagogischen Praxis ein. 
Für die 1. Generation waren diese zunächst mit dem Aufbau des Projektes und 
der Einrichtung des Standortes verbunden. Eine zentrale Aufgabe dieser Phase 
stellte für beide Generationen die Durchführung des Aufnahmeverfahrens dar. 
Durch die Seminare konnten – so die Rückmeldung der Pädagog/inn/en – 97 % 
der 1. Generation und 94 % der 2. Generation Anregungen und Unterstützung 
für die Gestaltung und Durchführung des Aufnahmeverfahrens erhalten. 

Diese Aussagen wurden auch durch die Antworten zu den offenen Fragen be-
stätigt: In beiden Befragungen werteten die Pädagog/inn/en als besonders hilf-
reich die Hinweise zur Gestaltung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 
und deren gemeinsame Erarbeitung, die praktischen Hinweise zur Durchfüh-
rung der Aufnahmegespräche und die Präsentation von Videoaufnahmen von 
Gesprächen. Darüber hinaus wurden in den offenen Fragen das Seminar zum 
Thema Lernwerkstatt, unter anderem auch wegen der Empfehlungen zum Ein-
richten der Lernwerkstatt, und das Seminar zum Thema Lernen in der Praxis 
sehr positiv hervorgehoben.

Die Mehrzahl der Pädagog/inn/en – 88 % der 1. Generation und 77 % der 2. Ge-
neration – bestätigte, in den Seminaren interessante Methoden für die päd-
agogische Arbeit mit den Jugendlichen kennengelernt und selbst ausprobiert 
zu haben. In den offenen Fragen hoben die Pädagog/inn/en insbesondere die 
Methoden und Übungen für die Gestaltung der Orientierungsphase hervor und 
berichteten von sehr guten Erfahrungen mit deren Umsetzung. 

Die in den Seminaren zur Verfügung gestellten Materialien (Handreichungen, 
Arbeitsblätter etc.) wurden von 91 % der 1. Generation und 84 % der 2. Genera-
tion ebenfalls als hilfreich bewertet.

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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Einen hohen Stellenwert für den individuell wahrgenommenen Kompetenzzu-
wachs im Hinblick auf aktuelle und anstehende pädagogische Aufgaben im Pro-
duktiven Lernen, insbesondere beim Projektaufbau, hatten die Hospitationen an 
bereits bestehenden PL-Standorten in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. 
Bis auf eine Person schätzten alle an den Befragungen beteiligten Pädagog/inn/- 
en die Hospitationen als sehr hilfreich ein. In den offenen Fragen bestätigten 
viele, dass sie dadurch konkretere Vorstellungen von der Einrichtung und Aus-
stattung des eigenen Standortes entwickeln und einen Einblick in die unmittel-
bare Praxis Produktiven Lernens gewinnen konnten. Als aufschlussreich wurden 
neben den Hinweisen und Anregungen erfahrener Pädagog/inn/en des Produk-
tiven Lernens auch die Gespräche mit Teilnehmer/inne/n an den bestehenden 
Standorten über ihre Erfahrungen und ihre Entwicklung im Produktiven Lernen 
empfunden.

In den Antworten zu den offenen Fragen hoben die Pädagog/inn/en als sehr 
hilfreich hervor, in den Seminaren

 mit Kolleg/inn/en anderer Standorte neue Methoden selbst ausprobiert zu 
haben,

	konkrete Anregungen und ausreichend Zeit für die eigene Planung bekom-
men zu haben,

	Raum für Austauschgespräche mit anderen Kolleg/inn/en erhalten zu ha-
ben,

	Hinweise, Handreichungen und Arbeitsblätter für die eigene Praxis bekom-
men zu haben,

	rechtzeitig Hinweise zur Evaluation erhalten zu haben.

Einige Pädagog/inn/en sprachen aber auch Erwartungen an, denen in dieser 
Phase offenbar nicht ausreichend entsprochen werden konnte. Diese betrafen 
vor allem den Vorlauf in der zeitlichen Planung der Seminarthemen – aus Sicht 
dieser Pädagog/inn/en war die Zeit zwischen den Seminaren und der unmit-
telbaren Praxis nicht ausreichend, um sich darauf genügend vorzubereiten. Es 
wurden ebenfalls Wünsche nach noch mehr konkreten Beispielen, Hinweisen 
und Anleitungen, nach mehr Material zum unmittelbaren Einsatz in der Arbeit 
mit den Jugendlichen sowie nach einer schnelleren, pragmatischeren Herange-
hensweise geäußert. Diese Wünsche, die sowohl in der 1. Generation als auch 
in der 2. Generation geäußert wurden, können als Hinweis darauf verstanden 
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werden, dass sich zum Zeitpunkt der ersten Befragungen ein großer Teil der 
Pädagog/inn/en noch unsicher im Hinblick auf die konkrete Praxis und die Pro-
bleme fühlte, die ihnen dort begegnen können.

Es ist auch anzunehmen, dass die wahrgenommene Unsicherheit möglicherwei-
se durch die Notwendigkeit entstanden ist, die eigene Handlungsperspektive 
innerhalb kurzer Zeit zu wechseln; d. h. während die Pädagog/inn/en durch ihre 
jahrelange Unterrichtstätigkeit in der Schule gewohnt waren, sich längerfristig 
auf Inhalte und Vorgehensweisen vorzubereiten und nach festgelegten Stan-
dards und Vorgaben zu arbeiten, mussten sie im Produktiven Lernen durch die 
unmittelbare Auseinandersetzung mit der Praxis eine neue Methodik auspro-
bieren und gleichzeitig selber entwickeln. 

Dieser Perspektivenwechsel stellt eine der größten Herausforderungen der Ent-
wicklung der pädagogischen Rolle im Produktiven Lernen dar und führt zu einer 
gewissen Ambivalenz. Auf der einen Seite mussten die Pädagog/inn/en schnell 
die gewohnte „Planbarkeit des Lernens durch Unterrichten“ verlernen und sich 
für die Praxis individueller Bildungsprozesse öffnen, d. h. sich immer stärker als 
Entwickelnde und immer weniger als Umsetzende begreifen. Auf der anderen 
Seite ging vermutlich der Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit mit dem 
Bedürfnis einher, sich in den neuen Prozess mit dem Gefühl ausreichender Kom-
petenz und Selbstsicherheit zu begeben. Diese Ambivalenz bestand – wie die 
Rückmeldungen der Pädagog/inn/en in der zweiten Befragung zeigten – auch 
nach dem ersten Jahr pädagogischer Praxis im Produktiven Lernen.

Zweite Befragung zu den Weiterbildungsseminaren und Schlussfolgerungen

Die zum Ende des ersten Jahres pädagogischer Praxis durchgeführte zweite Be-
fragung der Pädagog/inn/en beider Generationen bestätigte weitgehend die Er-
gebnisse der ersten Befragung. Die Seminare wurden weiterhin gut angenom-
men, die große Mehrheit der Antworten zu den geschlossenen Fragen liegt im 
positiven Bereich. Die Antwortmöglichkeit „trifft gar nicht zu“ wurde in jeder 
Pädagog/inn/engeneration nur jeweils einmal gewählt.

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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Abbildung 5.8: Einschätzung der Weiterbildungsseminare, 2. Befragung der 1. 
Generation (n = 35)

* Angaben dazu konnten nur Pädagog/inn/en machen, die zum Zeitpunkt der Befragung bereits an einem 
internationalen Seminar bzw. Kongress teilgenommen hatten.

Abbildung 5.9: Einschätzung der Weiterbildungsseminare, 2. Befragung der 2. 
Generation (n = 37)
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Nach Einschätzung der meisten Pädagog/inn/en (89 % der 1. Generation und 
95 % der 2. Generation) entsprach die Wahl der Seminarthemen in diesem Zeit-
raum ihren Qualifizierungsbedürfnissen. Die Mehrheit (77 % der 1. Generation 
und 89 % der 2. Generation) empfand die durchgeführten Seminare als hilfreich 
für die pädagogische Praxis.

Bei einem Vergleich der Ergebnisse der ersten und der zweiten Befragung der 
1. Generation (vgl. Abbildung 5.6 und Abbildung 5.8) fällt auf, dass trotz der 
überwiegend positiven Rückmeldungen die Anzahl der Antworten „trifft voll zu“ 
in der zweiten Befragung gesunken ist, so z. B. von 11 auf 8 Nennungen bei der 
Einschätzung der vorgestellten bzw. ausprobierten Methoden und von 13 auf 
9 Nennungen bei der Einschätzung der zur Verfügung gestellten Materialien. 
Die Antworten der 2. Generation zu diesen Aspekten sind relativ konstant bzw. 
weisen eine steigende Tendenz auf – zum Aspekt „neue bzw. interessante Me-
thoden“ ist eine Steigerung der Antworten „trifft voll zu“ von 5 auf 9 Nennun-
gen, zum Aspekt „nützliche Materialien“ bleiben die uneingeschränkt positiven 
Rückmeldungen relativ stabil (mit 9 Nennungen in der ersten und 8 Nennungen 
in der zweiten Befragung).

Eine Erklärung dieser Ergebnisse kann das Evaluationsteam des IPLE nur vermu-
ten. Möglich ist, dass die Pädagog/inn/en der 1. Generation im ersten Jahr ihrer 
pädagogischen Praxis dadurch, dass sie „absolutes Neuland betraten“, einer hö-
heren Belastung ausgesetzt waren als ihre Kolleg/inn/en der 2. Generation, wel-
che am jeweiligen Standort auf schon vorhandene Praxiserfahrungen und deren 
Schlussfolgerungen zurückgreifen konnten. In diesem Zusammenhang kann sich 
die oben erwähnte Unsicherheit in Bezug auf die pädagogische Arbeit mit offe-
nen Lernprozessen auch auf die Erwartungen und den individuell jeweils anders 
erlebten bzw. eingeschätzten praktischen Nutzen der Seminare unterschiedlich 
ausgewirkt haben.

Auch spezifische Bedingungen der Gruppendynamik in den jeweiligen Seminar-
gruppen könnten zu den genannten Abweichungen in den Ergebnissen der Be-
fragungen beigetragen haben. Obwohl die Rückmeldungen zur Frage nach der 
Atmosphäre in den Seminargruppen der 1. Generation insgesamt sehr positiv 
ausfielen (91 % in der ersten Befragung und 89 % in der zweiten Befragung), 
sank die Zahl der uneingeschränkt positiven Einschätzungen zu diesem Aspekt 
von 56 % auf 20 %. Demgegenüber blieben die Rückmeldungen der 2. Genera-
tion zu diesem Aspekt relativ stabil: Bei der ersten Befragung wurde die Semi-
naratmosphäre von 97 % der Pädagog/inn/en als konstruktiv eingeschätzt, von 
49 % uneingeschränkt, bei der zweiten Befragung fielen von insgesamt 95 % 
positiven Nennungen 41 % ohne Einschränkung aus.
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Bei den offenen Fragen wurden neben einigen in der Auswertung der Vorberei-
tungsphase schon erwähnten Herausforderungen auch zahlreiche Aspekte bzw. 
Merkmale der durchgeführten Seminare hervorgehoben, die als besonders hilf-
reich empfunden wurden. Darunter zählen, sowohl in der 1. als auch in der 2. 
Generation, insbesondere 
 die Arbeit mit Praxisbeispielen und in der Praxis anwendbaren Übungen, 
	die Vorstellung und Erprobung neuer Methoden, 
	praktische Vorschläge bzw. Ratschläge zu Verfahrensweisen, 
	das Besprechen aktuell auftretender Probleme, 
	die Arbeit in kleinen Gruppen, 
	Materialien und Literaturhinweise sowie 
	die Reflexion der Erfahrungen. 

Die höchste Zustimmung in den Rückmeldungen kommt dem in den Semina-
ren ermöglichten Austausch mit Kolleg/inn/en anderer Standorte zu: In den 
Antworten zu den offenen Fragen weist dieser Aspekt die höchste Häufigkeit 
der Nennungen auf, in den Antworten zu den geschlossenen Fragen fallen die 
Rückmeldungen beider Generationen ausschließlich positiv aus (davon unein-
geschränkt bei 54 % der 1. Generation und 89 % der 2. Generation).

5.1.3 Standortberatungen 

Die Einrichtung und Realisierung des Produktiven Lernens an den Standorten 
wurde in monatlichen Beratungen der Standort-Teams durch wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen des IPLE unterstützt. Die Standortberatungen hatten zum 
Ziel, die Praxisreflexion innerhalb der Pädagog/inn/enteams anzuregen und 
eine kontinuierliche Auswertung der Entwicklung des Produktiven Lernens am 
Standort in allen wichtigen Aspekten zu begleiten. Außerdem kamen Themen 
zur Sprache, die sich aus den spezifischen Bedingungen am jeweiligen Standort 
ergaben, z. B. die Raum- und Sachausstattung in ihrer pädagogischen Bedeu-
tung, die Personalausstattung des Standorts, die Organisation der pädagogi-
schen Arbeit und die Realisierung der Stundentafel vor Ort, die Beziehungen 
der Teammitglieder untereinander, die Kooperation und Arbeitsteilung im päd-
agogischen Team, die Stellung des Produktiven Lernens innerhalb der Schule 
und im Schulumfeld etc. Konkrete Anforderungen der Praxis am Standort wur-
den analysiert und geeignete Ansätze zu deren Bewältigung bzw. zur Lösung 
aufgetretener Probleme gemeinsam entwickelt.
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In der Anfangsphase der Projektentwicklung, in der nur zwei Pädagog/inn/en 
ein Standortteam bildeten, wurden zum Teil zwei Standortteams gemeinsam 
beraten (sog. Tandemberatungen). Die Tandemberatungen hatten in dieser 
Phase den Vorteil einer größeren Vielfalt von Erfahrungen, Standpunkten und 
Ideen im Hinblick auf die Gestaltung der ersten Projektphase. Sie förderten dar-
über hinaus den Austausch zwischen den Kolleg/inn/en und die gegenseitige 
Befruchtung der Arbeit benachbarter Standorte. Die Ergebnisse der durchge-
führten Befragungen der Pädagog/inn/en zeigen, dass die Tandemberatungen 
gut angenommen wurden und, besonders in der 1. Generation, produktiv ge-
nutzt werden konnten (vgl. Abbildung 5.10 und 5.12). 

Nach Eintritt der 2. Generation von Pädagog/inn/en ins Produktive Lernen wur-
den die Beratungen in der Regel standortbezogen durchgeführt. Die Unter-
stützung der Teambildung und -entwicklung sowie die Herausbildung einer ge-
meinsamen pädagogischen Praxis des Produktiven Lernens und einer effektiven 
Arbeitsplanung und -organisation standen im Fokus der Standortberatungen 
dieser Phase. Daher wurden mit der Bildung der Viererteams an den Stand-
orten nur ausnahmsweise – auf ausdrücklichen Wunsch der Pädagog/inn/en 
– Tandemberatungen durchgeführt.3

Abbildung 5.10: Einschätzung der Standortberatungen, 1. Befragung der 1. Ge-
neration (n = 32)

3 Das kann als Erklärung dafür gesehen werden, weshalb relativ viele Pädagog/inn/en der 2. 
Generation keine Angaben zu der geschlossenen Frage nach den Tandemberatungen machen 
konnten.
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Abbildung 5.11: Einschätzung der Standortberatungen, 1. Befragung der 2. Ge-
neration (n = 31)

Die Rückmeldungen in der ersten Befragung zeigen, dass über 90% aller Päd-
agog/inn/en die Standortberatungen als wichtig im Hinblick auf den Aufbau des 
Produktiven Lernens am eigenen Standort einschätzten; mehr als die Hälfte der 
1. Generation stimmte dieser Aussage uneingeschränkt zu. Diese Einschätzung 
wurde in der zweiten Befragung weitgehend bestätigt: ebenfalls etwa 90 % der 
Pädagog/inn/en beider Generationen gaben an, in den Standortberatungen 
Hilfe im Hinblick auf die Standortentwicklung bekommen zu haben. Besonders 
geschätzt wurde die Offenheit der Berater/innen für Fragen bzw. Anliegen der 
Pädagog/inn/en – die positiven Antworten zu dieser Frage liegen mit weit über 
90 % konstant hoch.
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Abbildung 5.12: Einschätzung der Standortberatungen, 2. Befragung der 1. Ge-
neration (n = 35)

Abbildung 5.13: Einschätzung der Standortberatungen, 2. Befragung der 2. Ge-
neration (n = 37)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft gar nicht zu

keine Angaben

Tandemberatungen 
förderlich für  

die Praxis

Unterstützung der 
Teamentwicklung

Offenheit 
für Fragen

Hilfe bei 
Standortentwicklung

14

15

24

10

14

10 1

112

43

7

21 4

0 %                 20 %                 40 %                  60 %                   80 %                100 %

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft nicht zu 

trifft gar nicht zu

keine Angaben

0% 20% 40% 60% 80% 100%

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft gar nicht zu

keine Angaben

Tandemberatungen 
förderlich für  

die Praxis

Unterstützung der 
Teamentwicklung

Offenheit 
für Fragen

Hilfe bei 
Standortentwicklung

14

16

24

9

11

11 2

1

13

102

8

25 2

0 %                  20 %                 40 %                  60 %                   80 %                100 %

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft nicht zu 

trifft gar nicht zu

keine Angaben

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   315 29.08.2012   19:45:57



316

Die Antworten zur geschlossenen Frage nach der wahrgenommenen Unterstüt-
zung der Teamentwicklung zeigen, dass es eine besondere Herausforderung 
war, in den monatlich stattfindenden Beratungen die intensiven gruppendyna-
mischen Prozesse der Standortteams zu begleiten bzw. die Teamentwicklung ef-
fektiv und vor allem nachhaltig zu unterstützen. Die neugebildeten Pädagog/in- 
n/enteams mussten ein konzeptionell völlig neues pädagogisches Vorhaben 
verwirklichen und Aufgabenbereiche übernehmen, die sich weitestgehend vom 
gewohnten Unterrichts- und Schulgeschehen unterschieden. Die Entwicklung 
einer neuen Praxis forderte vom neu gebildeten Team eine enge Zusammen-
arbeit und Koordination auf allen Ebenen. Dabei kam es, wie die Ergebnisse 
der Befragungen zeigen, relativ selten zu ernsthaften Problemen. In solchen Fäl-
len war es nur eingeschränkt möglich, während der monatlich stattfindenden 
Standortberatungen bestehende Probleme nachhaltig zu lösen.

Die durchweg positiven Rückmeldungen zu den Standortberatungen wurden im 
offenen Fragenteil der Befragungen präzisiert. Als angenehm bzw. fördernd er-
lebten die Pädagog/inn/en vor allem die Arbeitsatmosphäre in den Beratungen 
und bezeichneten diese als konstruktiv, ungezwungen, offen und vertrauens-
voll. Die Pädagog/inn/en schätzten insbesondere den intensiven Gedankenaus-
tausch sowie die Möglichkeit, Fragen einzubringen bzw. Unklarheiten offen an-
zusprechen. Diesbezüglich äußerten viele Pädagog/inn/en, dass die jeweiligen 
Berater/innen stets um schnelle und konkrete Antworten bzw. um Hilfestellung 
bemüht waren, auf Probleme und Bedürfnisse individuell eingingen und die 
Teams in der Lösungsfindung spürbar unterstützten.

In den Antworten auf die offenen Fragen wurden noch einmal die Tandembera-
tungen positiv hervorgehoben, mit dem Hinweis, dass dadurch Erfahrungen in 
Bezug auf eingesetzte Methoden oder Materialien ausgetauscht und diskutiert, 
Erkenntnisse gewonnen und neue Ideen in die weitere Planung einbezogen 
werden konnten.

Auf die Frage nach offenen Wünschen für die Standortberatungen gingen bei 
den vier Befragungen nur wenige Pädagog/inn/en ein (jeweils neun Pädagog/in- 
n/en in der ersten und zweiten Befragung der 1. Generation und jeweils fünf 
Pädagog/inn/en in der ersten und der zweiten Befragung der 2. Generation). 
Die wenigen Antworten zu dieser Frage thematisieren zum einen die als zu kurz 
empfundene Beratungszeit von drei Stunden pro Monat, zum anderen wieder-
holt den Wunsch nach noch mehr konkreter Anleitung im Hinblick auf die Arbeit 
mit den Jugendlichen.

5. Kapitel
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5.1.4 Strukturelle und organisatorische Bedingungen der Qualifizierung

Auf die Fragen nach den Rahmenbedingungen des Weiterbildungsstudiums in 
der Vorbereitungsphase wies eine Mehrzahl der Pädagog/inn/en auf die dafür 
zur Verfügung stehende Zeit hin. Knapp 38 % der Pädagog/inn/en der 1. Gene-
ration und 45 % der 2. Generation empfanden den Umfang an zugewiesenen 
Stunden für die Weiterbildung als nicht ausreichend. Etwa 34 % der Pädagog/-
inn/en der 1. Generation und 61 % der 2. Generation stellten fest, dass sie wäh-
rend der Vorbereitungsphase Schwierigkeiten hatten, ihre Tätigkeit im Regelun-
terricht mit den Aufgaben im Produktiven Lernen zu vereinbaren. 

Diese Differenz in der Wahrnehmung zwischen der 1. und der 2. Generation 
ist schwer zu erklären, da die Pädagog/inn/en der 2. Generation bei ihrem Ein-
tritt ins Produktive Lernen in der Regel einen weitgehend aufgebauten Standort 
mit eingerichteten Räumlichkeiten und einer Grundausstattung der jeweiligen 
Lernwerkstatt vorfanden. Auch in der zweiten Befragung beider Generationen 
wurde die nicht ausreichende Zeit als eine der Schwierigkeiten während des 
Weiterbildungsstudiums angesprochen.

5.1.5 Beratung und Hilfestellung in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Zu den neuen Aufgabenbereichen der Pädagog/inn/en im Produktiven Lernen 
gehörten auch die räumliche Einrichtung und die Sachausstattung der Standor-
te. Neue und ungewohnte Aufgaben, wie z. B. Geräte-, Bücher- und Materialbe-
stellungen und entsprechende Kostenabrechnungen, erforderten Einarbeitung 
und intensive verwaltungstechnische Beratung. Diese fand im ständigen telefo-
nischen und elektronischen Kontakt der Standorte mit der Verwaltung des IPLE 
statt. 

In den durchgeführten Befragungen gaben die Pädagog/inn/en sehr positive 
Rückmeldungen zur verwaltungstechnischen Unterstützung durch das IPLE. Vor 
allem die Pädagog/inn/en der 1. Generation, die eine entscheidende Rolle bei 
dem Aufbau der Standorte gespielt haben und in der Regel auch im weiteren 
Projektverlauf für verwaltungstechnische Angelegenheiten hauptverantwort-
lich waren, empfanden diese Unterstützung als sehr hilfreich für die Einrichtung 
bzw. Weiterentwicklung der sachlichen Ausstattung am Standort. Die positiven 
Rückmeldungen liegen bei der 1. Generation bei 81 % in der 1. Befragung und 
bei 89 % in der 2. Befragung, in der zweiten Generation haben relativ viele Päd-
agog/inn/en keine Angaben dazu gemacht, da sie offenbar wenig Erfahrung da-
mit hatten.

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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Dennoch wurde auch auf Probleme mit den ungewohnten Verantwortlichkeiten 
bei der Einrichtung der Räume und der Ausstattung der Lernwerkstatt hinge-
wiesen. Das Suchen von Vergleichsangeboten und die finanzielle Abwicklung 
der Bestellungen stellten für viele Pädagog/inn/en zeitaufwändige und kompli-
zierte Aufgaben dar; einige empfanden auch im Verlauf des zweiten Jahres ver-
waltungstechnische Aufgaben als eine Herausforderung. Erhebliche Unzufrie-
denheit löste die zeitliche Verzögerung der Anschaffung der EDV-Technik aus, 
37,5 % der Pädagog/inn/en empfanden diese Verzögerung als erschwerend für 
den Standortaufbau (vgl. Kapitel 1). 

In Antworten zu den offenen Fragen hoben die Pädagog/inn/en insbesondere 
die ständige Ansprechbereitschaft der Verwaltung des IPLE, die konstruktive At-
mosphäre der Kommunikation, die schnelle und kompetente Klärung von Pro-
blemen, die Anregungen und hilfreichen Empfehlungen und den großen Ent-
scheidungsfreiraum für die Anschaffungen hervor.

5.2 Qualitätssicherung und -entwicklung 

5.2.1 Merkmale und Aufgaben der Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Produktiven Lernens

Das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern und das IPLE waren 
sich einig, dass eine so weitgehende und aufwändige Schulinnovation wie Pro-
duktives Lernen nur dauerhaft gelingen kann, wenn die Erhaltung ihrer Qualität 
und ihre Weiterentwicklung langfristig gesichert sind. Insbesondere sollte die 
Verantwortung dafür nach Projektende vom Land getragen und institutionell 
verankert werden. 

Der Qualitätssicherung und -entwicklung des Produktiven Lernens in Mecklen-
burg-Vorpommern wurden Qualitätsmerkmale zugrunde gelegt, die einerseits 
Kernpunkte der Bildungsform markieren, andererseits aber auch Grundvor-
aussetzungen für die Sicherung und Entwicklung des Bildungsangebots an den 
Standorten Produktiven Lernens darstellen4: 

	Partizipation der Teilnehmenden an den Entscheidungen zur Gestaltung ih-
res Bildungsprozesses, 

4 Die Qualitätsmerkmale des Produktiven Lernens sind in einem 10-Punkte-Programm des IPLE 
dargestellt (vgl. IPLE, Qualitätsmerkmale für Produktives Lernen, 2002)
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	Orientierung an individuellen Interessen und Bildungsbedürfnissen (Person-
bezug), 

	Tätigkeitserfahrungen in gesellschaftlichen Ernstsituationen als Basis für die 
Bildungsarbeit (Praxisbezug), 

	Nutzung von Kultur als Werkzeug zum Verständnis von Tätigkeitserfahrun-
gen und zur Qualifizierung von Tätigkeiten (Kulturbezug), 

	Leitung und Durchführung des Bildungsangebots durch qualifizierte Päd-
agog/inn/en, 

	Konzeptionelle Weiterentwicklung des Bildungsangebots durch interne Eva-
luation, regionalen und überregionalen Austausch (Foren) sowie durch inter-
nationale Kooperation und Vernetzung. 

Auf dieser Grundlage wurden für die Qualitätssicherung und -entwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern Aufgaben bestimmt, durch die das Bildungsangebot 
an den Standorten und die Bildungsform Produktives Lernen insgesamt nach-
haltig geprüft, gesichert und weiterentwickelt werden sollten. Die folgende Ab-
bildung gibt einen Überblick über verschiedene Dimensionen und Aufgaben der 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern. 
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In den zurückliegenden vier Jahren – von 2008 bis 2012 – konzentrierte sich die 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern zum einen auf die Fortbildung der qualifizierten Pädagog/inn/en 
des Produktiven Lernens, die Standortberatung sowie auf die Begleitung stand-
ortbezogener Jahresevaluationen und die standortübergreifende Projekteva-
luation. Zum anderen gehörten die Qualifizierung von Projektberater/inne/n 
für Produktives Lernen sowie Coaching und Beratung der qualifizierten Projekt-
berater/innen zu den Kernaufgaben der Qualitätssicherung und -entwicklung. 

Mit den beiden Entwicklungsschwerpunkten der Arbeit mit Kompetenzportfo-
lios im Produktiven Lernen (vgl. 5.4) und einer begleitenden Längsschnittstudie 
zu individuellen Bildungsverläufen von Teilnehmer/inne/n des Produktiven Ler-
nens (vgl. 4. Kapitel) initiierte und realisierte das IPLE zwei Vorhaben, die zur 
Entwicklung und Vertiefung der Theorie und Methodik des Produktiven Lernens 
beitrugen. Im Verlauf der beiden Entwicklungsprojekte kooperierte das IPLE auf 
fachlicher Ebene mit Mitarbeiter/inne/n des Zentrums für Lehrerbildung und 
Bildungsforschung der Universität Rostock (ZLB) und einem externen Berater 
und Fachexperten für Portfolioarbeit.5 

Verschiedene Seminare und Kongresse auf internationaler Ebene sowie bundes-
weite Tagungen und Foren boten den Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens 
und Vertreter/inne/n der Bildungspolitik sowie der pädagogischen Fachwelt 
Gelegenheit, sich zu unterschiedlichen Entwicklungsthemen des Produktiven 
Lernens auszutauschen und über aktuelle und regional spezifische bildungspoli-
tische Fragen und Themen ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren.6 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über den zeitlichen Verlauf und die 
Schwerpunkte der Qualitätssicherung und -entwicklung des Produktiven Ler-
nens in Mecklenburg-Vorpommern, angefangen vom Einstieg in die Qualitäts-
sicherung und -entwicklung mit den Pädagog/inn/en an den sechs Pilotstand-
orten, über die schrittweise Einbeziehung der 1. und 2. Pädagog/inn/engenera-
tion an 19 Standorten (landesweite Einführung) in die Qualitätssicherung und 
-entwicklung und die Einführung der Weiterbildung Projektberatung für Pro-
duktives Lernen (1. und 2. Generation). 

5 Vgl. perpetuum novile gGmbH, www.perpetuum-novile.de
6 Ein Überblick über die verschiedenen internationalen Seminare und Kongresse sowie über 

bundesweite Tagungen und Foren finden sich auf der Website des Instituts unter 
 http://www.iple.de/veranstaltungen.htm
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Abbildung 5.15: Übersicht über den zeitlichen Verlauf der Qualitätssicherung 
und -entwicklung (QSE) in den Schuljahren 2007/8 bis 2011/12

Schuljahr 2007/08 Schuljahr 2008/09 Schuljahr 2009/10 Schuljahr 2010/11 Schuljahr 2011/12

1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj.

Fortbildung Pilotstandorte
Einrichtung  

von Konsultations-
stützpunkten 

Gemeinsame 
Fortbildung aller 

PL-Pädagog/inn/en

Weiterbildung Produktives Lernen  
(landesweite Einführung),  

1. Generation

Fort-
bildung 
1. Gene-

ration

Fortbildung 
Pilotstandorte und 

1. Generation

Weiterbildung Produktives Lernen  
(landesweite Einführung),

2. Generation

Fort-
bildung 
2. Gene-

ration
Weiterbildung Projektberatung für  

Produktives Lernen (PBPL),
1. Generation

Beratung/Coaching der PBPL,  
1. Generation

Weiterbildung Projektberatung für  
Produktives Lernen (PBPL), 

2. Generation

Weiterbildung Produktives Lernen durch 
Projektberaterinnen in M.-V.

Im Folgenden werden die einzelnen Aktivitäten zur Qualitätssicherung und -ent-
wicklung bezogen auf ihre jeweiligen Ziele, Struktur und Organisation sowie den 
Entwicklungsverlauf dargestellt und ausgewertet. 

5.2.2 Fortbildung für Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens

Nach der erfolgreichen Einführung des Produktiven Lernens an sechs Pilotstand-
orten in Mecklenburg-Vorpommern begann im Februar 2008 für die Pädagog/-
inn/en dieser Standorte die Qualitätssicherung und -entwicklung. Der Auftakt-
veranstaltung im März 2008 folgten weitere Fortbildungsseminare mit unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen (s. u.). Parallel zu den Fortbildungssemina-
ren fanden standortbezogene Beratungen statt. 
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Ziele und Konzept der Fortbildung (Pilotstandorte)

Die Fortbildung hatte folgende Ziele: 

 Austausch und Vertiefung pädagogisch-fachlicher Fragen und Themen des 
Produktiven Lernens,

	Präsentation und Reflexion standortspezifischer und standortübergreifender 
Vorhaben zur Weiterentwicklung des Produktiven Lernens,

	Information zur Ausweitung der Bildungsform in Mecklenburg-Vorpommern 
(landesweite Einführung) sowie Erörterung und Diskussion aktueller bil-
dungspolitischer Fragen und Entwicklungen,

	Überregionale und internationalen Vernetzung.

Die Fortbildungsseminare fanden in regelmäßigen Abständen – dreimal im 
Schuljahr für alle Pädagog/inn/en der Pilotstandorte – statt (vgl. Tabelle 5.2). 
Die Schwerpunkte der Fortbildungsseminare lagen zum einen auf der Weiter-
entwicklung von Curriculum und Methodik Produktiven Lernens. Einige Stand-
orte hatten im Zuge ihrer Weiterbildung standortspezifische Entwicklungsvor-
haben initiiert und nutzten die Seminare, um Konzepte bzw. Erfahrungen und 
Ergebnisse anderen Standorten vorzustellen und sich darüber auszutauschen. 

Die Einführung der Flexiblen Schulausgangsphase und die Ausweitung des Pro-
duktiven Lernens auf weitere Standorte bildeten weitere Themenschwerpunk-
te. Die Pädagog/inn/en nahmen in diesem Zusammenhang die Gelegenheit 
wahr, sich über aktuelle Fragen bzw. Themen zu informieren und zu verständi-
gen sowie konkrete Handlungsschritte zu planen, z. B. die Vorbereitung eines 
Gespräch zu Fragen der Flexiblen Schulausgangsphase im Ministerium oder die 
Vorbereitung und Durchführung von Hospitationen für die neuen PL-Standorte. 
Seminare zur Jahresevaluation an den Pilotstandorten, die jeweils am Ende des 
Schuljahres stattfanden, boten den Standortteams die Möglichkeit zur Auswer-
tung des Schuljahres und zur Präsentation ausgewählter Ergebnisse (stand-
ortspezifische Qualitätsmerkmale). 
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Tabelle 5.2: Überblick über Begleitaufgaben des IPLE und die Themenschwer-
punkte der Fortbildung (Pilotstandorte)

Fortbildung Pilotstandorte und Begleitaufgaben des IPLE
Fortbildungsseminare (drei Veranstaltungen pro Schuljahr) zuzüglich „Beratungspool“ (drei Be-
ratungen pro Schuljahr)
•	 Vorbereitung der Seminare (standortspezifische Entwicklungsschwerpunkte und -themen)
•	 Beratung zu aktuellen standortspezifischen Fragen und Themen; 
•	 Befragung zur Teilnehmer/innen/statistik (Verbleib)
•	 Erstellung von Infobriefen
•	 Vorbereitung von Hospitationsangeboten für die neuen Projektstandorte
•	 Begleitung der standortbezogenen Jahresevaluation

19.03.2008 Berlin Auftakt Qualitätssicherung und -entwicklung der Pilotstandorte 
in Verbindung mit dem Auftakt zum Weiterbildungsstudium Pro-
duktives Lernen (landesweite Einführung)
Informationen zur Einführung einer Flexiblen Schulausgangspha-
se: konzeptionelle Eckpunkte 
Verbundspezifische Austauschrunden von Pädagog/inn/en der 
Pilotstandorte und der 1. Pädagog/inn/engeneration der landes-
weiten Einführung von Produktivem Lernen

19.06.2008
Fortbildung 1

Bad 
Doberan

Einstieg in die Qualitätssicherung und -entwicklung
Klärung des Fortbildungsbedarfs und Vorstellung des Fortbil-
dungskonzepts

13.11.2008
Fortbildung 2

Rostock Weiterentwicklung Curriculum und Methodik des Produktiven 
Lernens – Fachbezogenes Lernen
Vorstellung und Diskussion des Arbeitskonzept des PL-Standorts 
Rostock für Mathematik im Produktiven Lernen 

23.04.2009
Fortbildung 3

Lübz Weiterentwicklung Curriculum und Methodik des Produktiven 
Lernens – Fachbezogenes Lernen 
Vorstellung und Diskussion der Arbeitskonzepte der PL-Standorte 
Rostock und Eggesin für Deutsch im Produktiven Lernen

25.06.2009
Fortbildung 4

Eggesin Standortübergreifende Entwicklung – Die Verordnung zur Flexib-
len Schulausgangsphase
Kooperation und Vernetzung der Pilotstandorte – Einrichtung 
von Konsultationsstützpunkten

25.02.2010
Fortbildung 5

Greifswald Standortübergreifende Entwicklung – Pädagogische Arbeit mit 
Anspruchsebenen im Produktiven Lernen
Austausch und Diskussion zu Kriterien für die Arbeit mit An-
spruchsebenen - standortspezifischen Erfahrungen im Umgang 
mit den Kriterien

28.10.2010
Fortbildung 6

Rostock Standortbestimmungen
Austausch zur standortspezifischen Qualitätsentwicklung 
– Auswertung und Evaluation des Produktiven Lernen im 
zurückliegenden Schuljahr
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Neben den Fortbildungsseminaren fanden in unregelmäßigen Abständen Stand-
ortberatungen statt. Diese richteten sich am spezifischen Bedarf der einzelnen 
Standorte bzw. der Standortteams aus: Im Zuge der Qualitätssicherung und 
-entwicklung an den Pilotstandorten hatte jedes Team die Möglichkeit, drei Be-
ratungen über das Schuljahr verteilt “abzurufen„ (Beratungspool). Gemeinsam 
mit den Berater/innen des IPLE wurden dann konkrete Termine und Beratungs-
schwerpunkte vereinbart. Dabei wurde auf Kontinuität der Berater/inne/n des 
IPLE geachtet, d. h. die Berater/innen, die während des Weiterbildungsstudi-
ums die jeweiligen Standort begleitet und beraten hatten, setzten die Beratung 
auch im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung fort.

Die Standortberatungen verfolgten im Wesentlichen das Ziel, die Teams bei der 
Weiterentwicklung und Reflexion der pädagogischen Arbeit, sowie bei der Aus-
wertung und Sicherung einer kontinuierlichen Projektentwicklung zu begleiten 
und zu beraten. 

Landesweite Qualitätssicherung und -entwicklung

Im Februar 2010 begann die Qualitätssicherung und -entwicklung für die 1. Päd-
agog/inn/engeneration der landesweiten Einführung des Produktiven Lernens, 
die ihre Weiterbildung für Produktives Lernen zuvor erfolgreich abgeschlossen 
hatten. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Themenschwerpunkte und 
den Verlauf der Fortbildungsveranstaltungen im Zuge des Aufbaus einer ver-
bundübergreifenden Qualitätssicherung und -entwicklung. 

Tabelle 5.3: Übersicht über den Aufbau einer verbundübergreifenden Qualitäts-
sicherung und -entwicklung (Themenschwerpunkte der Fortbildung)

Fortbildung im Rahmen der verbundübergreifenden Qualitätssicherung und –ent-
wicklung und Begleitaufgaben des IPLE
Fortbildungstage (drei Fortbildungstage pro Schuljahr) zuzüglich Teamberatungen am 
Standort (drei Beratungen pro Schuljahr)
•	 Teilnahme und Begleitung der Beratungen in den Standortteams 
•	 Infobriefe zur Vorbereitung der Fortbildungstage (Sammlung thematischer Anliegen)
•	 Zusammenstellung standortspezifischer und standortübergreifender Themen für die Steuer-

gruppe
•	 Fortführung der Befragung zur Teilnehmer/innen/statistik (Verbleib)
•	 Standortspezifische Evaluationsgespräche 
•	 Vorbereitung der bundesweiten Foren (Beratung zu standortspezifischen Beiträgen)

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE

Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   325 29.08.2012   19:45:58



326

23.03.2010
Fortbildungstag 1

Güstrow Auftaktveranstaltung „Entwicklung und Sicherung der päda-
gogischen Arbeit im Produktiven Lernen“ (1. Generation)

08.06.2010
Fortbildungstag 2

Güstrow Gemeinsamer Fortbildungstag unter Einbeziehung der Pilots-
tandorte: „Wir entwickeln PL gemeinsam weiter“ 

11./12.11.2010
Forum

Dresden 13. Forum zum Produktiven Lernen „Alle Talente fördern! 
Individuelle Bildung im Produktiven Lernen“

20.01.2011
(Verbünde 1 und 2)
25.01.2011 
(Verbünde 3 und 4)
Fortbildungstag 3

Lübz

Greifswald

Weiterentwicklung von Curriculum und Methodik Produkti-
ven Lernens: Möglichkeiten des internationalen Austauschs 
und Englisch im Produktiven Lernen

22.03.2011
Fortbildungstag 4

Güstrow Auftaktveranstaltung „Entwicklung und Sicherung der päda-
gogischen Arbeit im Produktiven Lernen“ (2. Generation)

25.05.2011
Fortbildungstag 5

Güstrow „Entwicklungspotentiale für Produktives Lernen - Offene 
Werkstatt“
Verbundübergreifender Fortbildungstag“
Präsentation und Diskussion von ersten Ergebnissen der Pro-
jektevaluation 

27.09.2011 
(Verbünde 1 und 2)
29.09.2011 
(Verbünde 3 und 4)
Fortbildungstag 6

Güstrow

Güstrow

„Das Lernen auf Anspruchsebenen im Spannungsfeld von 
Individualisierung und Vergleichbarkeit“ – Themendifferen-
ziertes Arbeiten in Kleingruppen

17.01.2012
Fortbildungstag 7

Güstrow „Zusammenarbeit im Produktiven Lernen: Erfahrungen teilen 
– neue Vorhaben gemeinsam anstoßen“ – Themendifferen-
ziertes Arbeiten in Kleingruppen unter Mitwirkung eines Ver-
treters des IQMV („Vergleichsarbeiten und PL“)

24.04.2012
Fortbildungstag 8

Güstrow „Standortbestimmung des Produktiven Lernens in Mecklen-
burg-Vorpommern – Entwicklungsperspektiven aufzeigen“ – 
Auswertung des zurückliegenden Schuljahres – Präsentation 
(Einladung der Schulräte)

Neben der Verständigung und Vertiefung pädagogisch-fachlicher Fragen und 
Themen des Produktiven Lernens und der Erörterung und Diskussion aktueller 
Fragen, Themen und Entwicklungsvorhaben an den Standorten, verfolgte die 
Fortbildung in dieser Phase zwei weitere Ziele: 

 Aufbau und Entwicklung einer verbundübergreifenden landesweiten Quali-
tätssicherung und -entwicklung für alle Standorte,

	Mobilisierung von Eigenverantwortung der Pädagog/inn/en und Vernetzung 
der Standorte untereinander.
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Im März 2010 trafen sich alle Pädagog/inn/en der 1. Generation verbundüber-
greifend zum ersten Fortbildungstag im Rahmen der Qualitätssicherung und 
-entwicklung in Güstrow. Die Veranstaltung bildete den Auftakt und führte die 
Pädagog/inn/en in die Qualitätssicherung und -entwicklung des Produktiven 
Lernens ein. Gemeinsam mit den Pädagog/inn/en wurden Fortbildungsbedarf 
und -wünsche geklärt und das Fortbildungskonzept vorgestellt und diskutiert. 

Bereits in dieser Veranstaltung lernten die Pädagog/inn/en die neue Arbeitsform 
der „Offenen Werkstatt“ kennen: Ausgehend von den thematischen Anliegen 
einzelner Pädagog/inn/en oder Standortteams konnten Kleingruppen einberu-
fen werden, die in verschiedenen Zeitrunden parallel stattfanden und in denen 
dann jeweils eingebrachte Themen und Fragen erörtert werden konnten. Ziel 
dieser Einführung war es, Austauschmöglichkeiten zwischen den Pädagog/in- 
n/en herzustellen sowie die Eigenverantwortung und Selbstorganisation unter 
den Pädagog/inn/en zu stärken. Auf diese Weise sollte auch der Übergang in 
eine verbundübergreifende Kooperation und Vernetzung vorbereitet werden. 

Das im Verlauf der Fortbildung konkretisierte Konzept (s.u.) macht deutlich, 
dass dieser Übergang Zeit benötigte. Besonders in der Anfangszeit bestand bei 
den Pädagog/inn/en das starke Bedürfnis, weiterhin im vertrauten Rahmen des 
jeweiligen Seminarverbunds zu arbeiten und sich in regionaler Nähe zu tref-
fen, nicht zuletzt auch um Fahrzeiten zu begrenzen. Auch die Pädagog/inn/en 
der Pilotstandorte lösten sich nur langsam aus ihrer bewährten und vertrauten 
Seminargruppe. Obwohl es durch die Hospitationsangebote immer wieder zu 
Kontakten zwischen einzelnen Standorten gekommen war, lag den Pädagog/in- 
n/en in der Anfangszeit die konstruktive Zusammenarbeit auf der Ebene der ver-
bundübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen eher fern. Eine Vernetzung 
und Kooperation, die über die eigene Region hinausging, war für die Standorte 
zunächst also keineswegs selbstverständlich. 

Erst allmählich wurden auch Vorteile in einer überregionalen Kooperation und 
Zusammenarbeit erkannt. Die Fortbildungstage wurden zunehmend unter klar 
umrissene Themenschwerpunkte gestellt, zu denen themendifferenzierte Un-
tergruppen angeboten wurden, auf die sich die Pädagog/inn/en im Vorfeld 
vorbereiten bzw. zu denen sie entsprechende Materialien mitbringen konnten 
(vgl. Tabelle 5.3). Diese Möglichkeiten wurden zunächst nur von einem Teil der 
Pädagog/inn/en aktiv genutzt. Das themendifferenzierte Arbeiten bot Gelegen-
heit, über die eigene Region hinauszuschauen, neue Kontakte zu knüpfen und 
interessensbezogen mit anderen Standorten an spezifischen Entwicklungsthe-
men zu arbeiten und zu kooperieren. In sogenannten „aktuellen Themenrun-
den“, konnten sich die Pädagog/inn/en zu regionspezifischen Besonderheiten 
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des Bildungsangebots (z. B. Stundenausstattung) austauschen und verständi-
gen. Gemeinsam wurden auch aktuelle übergreifende Problemstellungen für 
die Steuergruppe (vgl. 1. Kapitel) zusammengestellt. 

In der Regel fanden die Fortbildungstage an der Fachhochschule in Güstrow 
statt, die über gute räumliche Voraussetzungen zum flexiblen Arbeiten in einer 
größeren Gruppe und in Kleingruppen verfügt und in Bezug auf Entfernungen 
einen gewissen Kompromiss darstellt.

Beratungen wurden weiterhin an den Standorten im Standortteam durchge-
führt. Anders als in der Phase der Qualitätssicherung und -entwicklung mit den 
Pilotstandorten wurden die drei Beratungen pro Schuljahr in der Regel zu Beginn 
des Schuljahres fest mit den Standortteams vereinbart. An vielen Standorten 
war die Teambildung und -entwicklung ein kontinuierliches Beratungsthema. 
Darüber hinaus wurden immer wieder Probleme thematisiert, die durch den 
zunehmenden Einsatz der PL-Pädagog/inn/en im Regelunterricht auftraten. 
Deutlich wurde, dass die Tätigkeit in zwei unterschiedlichen Systemen nicht nur 
ein permanentes Umdenken und einen Wechsel in der Arbeitsweise mit sich 
brachte, auch der erforderliche Organisationsaufwand war enorm und führte 
nicht selten zur Einschränkung der notwendigen Flexibilität. 

Einen weiteren Themenschwerpunkt bildeten die Bewerber/innen/zahlen und 
die Auflösung von Jahrgangsgruppen im Zuge der Flexiblen Schulausgangspha-
se. Auch die Nachfrage nach Produktivem Lernen war teilweise ein Problem, 
während sich einige Standorte mit einer großen Zahl von Bewerber/inne/n aus-
einandersetzten mussten, hatten andere Standorte Schwierigkeiten, genügend 
Bewerber/innen zu finden.7 Die Beratungen wurden dann genutzt, um sich zu 
einer entsprechenden Umgangsweise zu verständigen bzw. auch um geeignete 
Werbemaßnahmen zu planen und einzuleiten. 

Andererseits wurde deutlich, dass von den Teilnehmer/inne/n die Möglich-
keit der Flexiblen Schulausgangsphase zunehmend genutzt wurde, um durch 
ein weiteres Jahr im Produktiven Lernen einen besseren Schulabschluss zu er-
reichen. Dadurch entstanden vermehrt jahrgangsübergreifende und altersge-
mischte Lerngruppen, die in noch stärkerem Maße ein personbezogenes, in-
dividualisiertes Arbeiten mit den Teilnehmer/inne/n erforderlich machten. In 
diesem Zusammenhang wurden in vielen Standortteams auch die pädagogische 
Arbeit mit Anspruchsebenen diskutiert und standortspezifische Strategien dazu 
entwickelt. Auch Fragen einer sinnvollen Einbeziehung von Teilnehmer/inne/n 
aus Förderschulen und mit Migrationshintergrund ins Produktive Lernen wur-

7 Vgl. 3. Kapitel
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den in einigen Standortteams immer wieder thematisiert. Dabei wurde öfter 
auch auf schwierige Situationen hingewiesen, in die sich die Pädagog/inn/en 
im Hinblick auf einzelne Teilnehmer/innen gestellt sahen. In diesen Beratungen 
wurde ein Bedarf an kollegialer Fallberatung bzw. Supervision deutlich. 

5.2.3 Einschätzung der Qualitätssicherung und -entwicklung durch die Päd-
agog/inn/en

Um eine Einschätzung zu den Veranstaltungen im Rahmen der Qualitätssiche-
rung und -entwicklung zu erhalten, führte das IPLE nach Abschluss seiner Fortbil-
dungsaktivitäten im Mai 2012 eine schriftliche Befragung unter den Pädagog/- 
inn/en durch. Der Fragebogen enthielt geschlossene und offene Fragen zu fol-
genden Schwerpunkten: 

	Einschätzung der Fortbildungstage 
	Einschätzung der Standortberatungen 
	Vorstellungen für die künftige Qualitätssicherung und -entwicklung

Bei der Bewertung der Fortbildungstage konnten die Pädagog/inn/en einschät-
zen, inwieweit und warum sie die vom Institut gewählten Schwerpunktsetzun-
gen für wichtig hielten, die erreichte Qualität der Arbeit zu sichern und zu ent-
wickeln, und inwieweit sie die Methodik der „Offenen Werkstatt“ als Arbeits-
weise in der Qualitätssicherung und -entwicklung für angemessen hielten. 

Bei der Einschätzung der Standortberatungen wurden die Pädagog/inn/en ge-
beten zu bewerten, inwieweit und warum sie diese Form der Zusammenarbeit 
im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung für sinnvoll erachteten. 

Zum Ende des Fragebogens wurden die Pädagog/inn/en aufgefordert, eigene 
Vorstellungen, Bedarfe und Wünsche für künftige Veranstaltungen innerhalb 
der Qualitätssicherung und -entwicklung darzustellen und eigene Themen-
schwerpunkte zu benennen, mit denen sie sich in die Fortbildung einbringen 
wollen. 

An der schriftlichen Befragung beteiligten sich 68 von 90 zum Zeitpunkt der Be-
fragung im Produktiven Lernen tätigen Pädagog/inn/en. Somit betrug die Rück-
laufquote 75,6 %. 

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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Auswertung zur Einschätzung der Fortbildung

In der Einleitung der Befragung waren den Pädagog/inn/en noch einmal die 
Schwerpunktsetzungen der zurückliegenden Fortbildungstage zusammenfas-
send dargestellt worden. 

Die Mehrzahl (69,1 %) der Pädagog/inn/en stimmten der Einschätzung zu, dass 
die Schwerpunktsetzungen der Fortbildungstage wichtig waren, um die erreich-
te Qualität der Arbeit im Produktiven Lernen zu sichern und zu entwickeln. 23,2 
% der Pädagog/inn/en hatten Schwierigkeiten, sich dazu eindeutig zu positio-
nieren; sie kreuzten entweder „weiß nicht“ an oder ließen die Frage unbeant-
wortet. Nur wenige (4,4 %) hielten die Schwerpunktsetzungen für die Qualitäts-
sicherung und -entwicklung des Produktiven Lernens für „nicht förderlich“.

Abbildung 5.16: Einschätzung der Schwerpunkte der Fortbildung durch die Päd-
agog/inn/en 

Item: „Die Schwerpunkte waren wichtig, um die Qualität des Produktiven Ler-
nens zu sichern und zu entwickeln.“

In den Antworten zu der Frage, warum die Schwerpunktsetzungen der Fort-
bildungstage wichtig waren, um die Qualität des Produktiven Lernens zu ent-
wickeln und zu sichern, wurde ein großes Interesse der Pädagog/inn/en am 
Austausch unter den Standorten deutlich. 85,3 % der Pädagog/inn/en, die die 
Fragebögen beantworteten, stimmten der Aussage zu, dass die Fortbildungsta-
ge wichtig waren, weil sie den Austausch unter den Standorten anregten. 

Mehr als die Hälfte der Pädagog/inn/en (55,9 %) konnte der Aussage zustim-
men, die Schwerpunktsetzungen waren wichtig, „weil sie Fragen aus der tägli-
chen Arbeit aufgriffen“.

5. Kapitel
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Abschlussevaluation MV 29.08.2012.indd   330 29.08.2012   19:45:58



331

Wenig Zustimmung erhielten Items, die Informationen und die Verständigung 
zu aktuellen bildungspolitischen Fragen ansprachen. So fand nur eine Minder-
heit der Pädagog/inn/en die Fortbildungstage wichtig, um sich dort „über ak-
tuelle bildungspolitische Fragen zu informieren“ und sich mit anderen darüber 
auseinanderzusetzen (27,4 %) oder um sich über neue Entwicklungen im Pro-
duktiven Lernen zu verständigen (26,5 %). Die Abbildung 5.17 stellt ein Ranking 
der Zustimmung zu den einzelnen Items dar. 

Abbildung 5.17: Ranking zu den Schwerpunktsetzungen der Fortbildungstage 

„Die Schwerpunktsetzungen für die Fortbildungstage waren wichtig*  . 

* Die Auswahl mehrerer Items war möglich.

Die herausgehobene Bedeutung, die die Pädagog/inn/en dem „Austausch“ zu-
messen, wird auch in Antworten deutlich, die in anderen Teilen des Fragebogens 
gegeben und präzisiert wurden. In den Antworten zu der offenen Frage, welche 
Themen sich die Pädagog/inn/en für künftige Fortbildungstage wünschen, be-
zogen sich 15 von 36 Antworten auf den Austausch unter den Standorten. Auf 
die Frage, was an den Fortbildungstagen gefehlt habe, wird in 7 von 26 Antwor-
ten darauf hingewiesen, dass die Pädagog/inn/en sich „noch mehr“ und einen 
„noch fruchtbareren“ Austausch gewünscht hätten. Der besondere Stellenwert 
des Austausches wird durch eine Antwort in markanter Weise zusammenge-
fasst: Betont wurde dort, dass die Fortbildungstage wichtig waren, weil „man 
sich mit seinen Problemen nicht alleine [fühlte] und neue Kraft tanken [konnte].“ 

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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Zustimmung in Prozent

... weil sie den Austausch unter den Standorten 
anregten.

... weil sie Fragen aus der täglichen Arbeit aufgriffen.

... weil sie halfen, neue Ideen zu entwickeln.

... weil ich mir den eigenen Entwicklungsstand der 
Arbeit am Standort noch einmal vor Augen führen 

konnte.

... weil ich eigene Themen und standortspezifische 
Entwicklungsvorhaben einbringen konnte.

... weil ich über aktuelle bildungspolitische Fragen in-
formieren und mich mit anderen darüber austauschen 

konnte.
... weil sie über Neuigkeiten im Produktiven Lernen 

informierten.
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„Austausch“ wurde oft im Sinne einer Selbstvergewisserung verstanden, dass 
Schwierigkeiten in der täglichen pädagogischen Arbeit kein persönliches „Un-
vermögen“ darstellen; dies lässt sich auch daran ablesen, dass in dem oben 
dargestellten Ranking (s. Abbildung 5.17) Antwortvorgaben eine geringere 
Zustimmung erhielten, in denen der gemeinsamen Auseinandersetzung eine 
Zielsetzung z. B. in Richtung Anregung neuer Entwicklungsvorhaben gegeben 
wurde. Weniger als die Hälfte der Pädagog/inn/en konnte den Aussagen zu-
stimmen, dass durch die Schwerpunktsetzungen der Fortbildungstage „neue 
Ideen entwickelt“ werden konnten (42,6 %), die Pädagog/inn/en sich „den Ent-
wicklungstand der Arbeit am Standort noch einmal vor Augen führen konnten“ 
(39,7 %) oder „eigene Themen und standortspezifische Entwicklungsvorhaben“ 
eingebracht werden konnten (29,4 %). 

Deutlich wurde aber auch, dass unter den Pädagog/inn/en selbst unterschiedli-
che Erwartungen an den Austausch existierten. Einigen war ein alleiniges „dar-
über Reden“ nicht ausreichend. Sie hätten sich mehr Bereitschaft zur Entwick-
lung von Lösungsansätzen gewünscht. So äußerte ein Pädagoge oder eine Päd-
agogin, dass „Schwerpunkte, die wichtig hätten sein können, nicht zum Tragen 
kamen. Zu oft wurde die Stufe des Meckerns nicht überwunden. Wer Kritik äu-
ßert, muss auch Lösungsansätze nennen, die dann diskutiert, verworfen, ersetzt, 
vorgeschlagen werden können.“ 

Auf die Frage, was ihnen bei den Fortbildungstagen fehlte, antworteten einige 
Pädagog/inn/en, dass sie sich mehr an Praxisproblemen orientierte „Inputs“ z. 
B. in Form von Referaten mit anschließender Auseinandersetzung gewünscht 
hätten („wenigstens ein vernünftiges [...] Referat kompetenter Pädagogen oder 
wissenschaftlicher Fachkräfte [...] mit anschließendem Forum!“). Als Thema 
wurde in diesem Zusammenhang z. B. der Umgang mit „schwierigen“ Teilneh-
mer/inne/n erwähnt. Diese Hinweise machen deutlich, dass es den Pädagog/- 
inn/en im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung nach wie vor wich-
tig ist, sich zu aktuellen Fragen der täglichen pädagogischen Arbeit auszutau-
schen und zu verständigen. 

Relativ wenig Zustimmung erhielten Items, die Informationen und die Verstän-
digung zu aktuellen bildungspolitischen Fragen im Rahmen der Fortbildungs-
tage ansprachen. In den Antworten, was ihnen gefehlt hätte, wird wiederum 
deutlich, dass sich die Pädagog/inn/en hier konkrete Aussagen des Bildungsmi-
nisteriums zu ihren Fragen und Besorgnissen wünschten („aktuelle und verbind-
liche Informationen aus dem Ministerium“). 

5. Kapitel
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Die Einschätzungen zur Häufigkeit der Fortbildungstage zeigen, dass die große 
Mehrheit der Pädagog/inn/en (84,0 %) drei Fortbildungstage im Schuljahr für 
ausreichend hielten und zwei Drittel von ihnen die „Offene Werkstatt“ als Ge-
staltungsform für die Fortbildungstage angemessen fanden. Dabei erachteten 
59 % „Offene Werkstätten“ mit klaren, vorgegebenen Themenschwerpunkten 
für effektiver als Werkstätten, die themenoffen waren.8

Etwas mehr als die Hälfte der Pädagog/inn/en (51,5 %) gab an, sich bereits mit 
eigenen Themen in die Fortbildungstage eingebracht zu haben, 33,8 % vernein-
ten dies. In einigen Antworten auf eine entsprechende offene Frage wurde dar-
auf hingewiesen, dass zur Vorbereitung der „Offenen Werkstätten“ Themen im 
Vorfeld festgelegt werden sollten. Diese Hinweise können als Bestätigung für 
die im Laufe der Fortbildung vorgenommenen Veränderungen gelesen werden 
(vgl. Tabelle 5.3). In einigen Antworten wurde ein „effektives Zeitmanagement“ 
und eine „straffe Organisation“ bzw. ein „zielorientiertes Arbeiten“ gewünscht 
bzw. vermisst. 

Trotz der teils gegensätzlichen und sich teilweise auch widersprechenden Vor-
stellungen zu den Fortbildungstagen sprachen sich viele Pädagog/inn/en für die 
Fortsetzung der Fortbildungsveranstaltungen aus. Auf eine entsprechende of-
fene Frage antworteten 36 Pädagog/inn/en. Dabei wurden vielfältige Wünsche 
geäußert. Häufig stand – wie bereits oben erwähnt – die Fortsetzung des Aus-
tausches mit anderen Standorten im Vordergrund. Von einigen Pädagog/inn/en 
wurde angeregt, diesen auf der Ebene der Schulamtsbereiche durchzuführen, 
weil dort jeweils ähnliche Problemlagen vorherrschten, sich die Pädagog/in- 
n/en untereinander kennen würden und lange Fahrzeiten mit hohen Reiseko-
sten entfallen würden. Andere wünschten sich aber auch ein Forum, um sich zu 
übergreifenden Themen der Sicherung und Weiterentwicklung des Produktiven 
Lernens zu verständigen und gemeinsame Interessen in der Qualitätssicherung 
auch gegenüber Verantwortlichen des Bildungsministeriums zu vertreten. 

Die Einschätzungen zu den Fortbildungstagen zeigen insgesamt, dass sich die 
Mobilisierung von Eigenverantwortung unter den Pädagog/inn/en und die Ver-
netzung der Standorte untereinander erst allmählich ausbilden. Die Möglich-
keit, sich auf regionalen oder auch überregionalen Fortbildungstagen zu tref-
fen und auszutauschen, wird von der Mehrzahl der Pädagog/inn/en jedoch als 
wichtig eingeschätzt und bildet demnach eine elementare Voraussetzung für 
die Qualitätssicherung und -entwicklung und die Partizipation der Pädagog/in- 
n/en. 

8 Diesem Wunsch wurde bereits im Verlauf der Fortbildung entsprochen: So wurden zum Ende 
der Fortbildungsreihe die Fortbildungstage unter einen übergreifenden Themenschwerpunkt 
gestellt, zu dem themendifferenzierte Untergruppen angeboten wurden (vgl. Tabelle 5.3). 
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Auswertung der Einschätzungen der Teamberatungen am Standort 

Die Mehrzahl der Pädagog/inn/en (72,1%) hielt die Durchführung von Standort-
beratungen im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung für sinnvoll; 
13,2 % verneinten die entsprechende Frage und 14,7 % positionierten sich nicht 
eindeutig (sie kreuzten entweder „weiß nicht“ an oder ließen eine Antwort of-
fen). 

Abbildung 5.18: Antworten zu der Frage, ob Standortberatungen für sinnvoll 
gehalten werden 

Dabei schätzten die Pädagog/inn/en mehrheitlich die Begleitung durch einen 
„critical friend“ als positiv ein. 51,4 % der Pädagog/inn/en gaben an, dass die 
Beratungen für sie Anlass waren, „sich die Entwicklungen am Standort vor Au-
gen zu führen“, und 47,0 % stimmten der Aussage zu, dass Beratungen wichtig 
waren, um „einen anderen Standpunkt zu internen Entwicklungen zu hören“. In 
eigenen Ergänzungen auf die Frage nach der Bedeutung der Beratung gab ein 
Pädagoge oder eine Pädagogin an, dass durch die Beratung Erfolge bewusster 
wurden und daraus „Motivation für die weitere Arbeit“ geschöpft werden konn-
te. In einer anderen Antwort wurde hervorgehoben, dass „unvoreingenommen 
und unparteiisch über problematische Themen gesprochen werden konnte“.

Viele Pädagog/inn/en schätzten an den Beratungen aber auch, dass „Konflik-
te und Schwierigkeiten angesprochen werden konnten“ (36,8 %) und dadurch 
„neue Aspekte in die Teamdiskussion getragen wurden“ (29,4 %). Eine Pädago-
gin oder ein Pädagoge hob das gemeinsame zielorientierte Arbeiten „auf Au-
genhöhe“ in den Beratungsgesprächen hervor und den Umstand, dass man in 
den Beratungen „nicht bevormundet wurde“. 

Die Bedeutung, die in einer beratenden Begleitung von pädagogischen Prozes-
sen der Standortteams liegt, wurde auch daran deutlich, dass 10,3 % der Päd-
agog/inn/en angaben, dass sie sich „sonst nicht als Team getroffen hätten“. 

ja nein weiß nicht keine AngabeJa Nein Weiß nicht ohne Antwort

72,1 % 13,2 % 7,4 %7,4%
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Von den neun Pädagog/inn/en, die Standortberatungen nicht für sinnvoll hiel-
ten, wurde angeführt, dass sie kleinere Austauschrunden mit anderen Standor-
ten Produktiven Lernens bevorzugen würden (vier Antworten) bzw. der organi-
satorische Aufwand, alle Pädagog/inn/en an einem Tag zusammenzubringen, 
zu groß sei (eine Antwort). Nur drei Pädagog/inn/en gaben an, dass sie von den 
Standortberatungen keine Anregungen für standortspezifische Fragestellungen 
erhalten hatten. 

5.3 Qualifizierung von Projektberater/inne/n für Produktives Lernen

Parallel zur Ausweitung des Produktiven Lernens (landesweite Einführung) auf 
25 Standorte startete ebenfalls im Februar 2008 die Weiterbildung Projektbe-
ratung für Produktives Lernen für zunächst zwei qualifizierte Pädagog/inn/en 
des Produktiven Lernens. Über einen Zeitraum von jeweils zweieinhalb Jahren 
qualifizierten sich zeitversetzt vier zertifizierte Pädagoginnen des Produktiven 
Lernens zur Projektberaterin für Produktives Lernen: Die 1. Generation von Fe-
bruar 2008 bis Juli 2010 und die 2. Generation von Februar 2010 bis Juli 2012 
(vgl. Abbildung 5.19) 

5.3.1  Ziele und Konzept der Weiterbildung

Ziel der Weiterbildung Projektberatung für Produktives Lernen war es, die Päd-
agog/inn/en auf die eigenverantwortliche Durchführung folgender Aufgaben 
vorzubereiten:9

	Beratung von Teams in Projekten Produktiven Lernens,

	Begleitung des Briefstudiums und Planung und Durchführung von Weiterbil-
dungsseminaren zu Themenschwerpunkten des Produktiven Lernen sowie 
von Standortberatungen,

	Begleitung der Einrichtung neuer Projektstandorte,

	Standortübergreifende Evaluation, Beratung innerhalb der Qualitätssiche-
rung und -entwicklung des Produktiven Lernens, 

	Begleitung von Standortevaluationen, Dissemination und Öffentlichkeitsar-
beit.

9 Vgl. IPLE: Das Weiterbildungsstudium Projektberatung für Produktives Lernen, 2008
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Im Mittelpunkt stand die Entwicklung folgender Kompetenzbereiche: 

	Fachkompetenz im Hinblick auf die Vertiefung von Theorie und Methodik 
des Produktiven Lernens und im Hinblick auf Struktur und Organisation der 
Bildungsform 

	Handlungs- und Methodenkompetenz bezogen auf die verschiedenen Auf-
gabenbereiche einer Projektberaterin bzw. eines Projektberaters,

	Sozialkompetenz bezogen auf das je eigene Rollenverständnis sowie die Be-
ziehungs- und Kooperationsgestaltung im Tätigkeitsfeld Projektberatung. 

Entsprechend den genannten Zielen gliederte sich die Weiterbildung in folgen-
de Bestandteile; diese waren in ihren Stundenanteilen im 1. und 2. Jahr unter-
schiedlich gewichtet (Gewichtung in Klammern):10 

	Weiterbildungsseminar zur Vertiefung von Theorie und Methodik des Pro-
duktiven Lernens (4 LWS / -- )

	sowie zu unterschiedlichen fach- und handlungsbezogenen Schwerpunkten 
(2 LWS / 2 LWS)

	Hospitation in Seminaren und Standortberatungen – eigenverantwortliche 
Tätigkeit (2 LWS / 6 LWS)

	Innovative pädagogische Praxis – Konzipierung und Realisierung eines indivi-
duellen Entwicklungsvorhabens (8 LWS / 8 LWS)

	Schriftliche Übungen – Selbststudium (3 LWS / 3 LWS) 

	Beratung – Coaching – Intervision (1 LWS / 1 LWS)

5.3.2 Organisation und Verlauf der Weiterbildung 

Die Weiterbildung unterteilte sich in eine Vorbereitungsphase, eine eineinhalb 
Jahre umfassende Hauptphase und in eine Abschluss- und Übergangsphase.

10 Den Pädagoginnen standen pro Schuljahr jeweils 20 Entlastungsstunden für die Weiterbil-
dung zur Verfügung.
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Abbildung 5.19: Überblick über den Verlauf der Weiterbildung Projektberatung 
für Produktives Lernen in Mecklenburg-Vorpommern 

1. Generation

01.02. –
31.07.2008

Vorbereitungs-
phase

01.08.2008 – 
31.01.2010

Hauptphase

01.02. –
31.07.2010

Abschlussphase

Coaching und Beratung

01.02. –  
31.07.2010 

Vorbereitungs-
phase 

01.08.2010 –  
31.01.2012

Hauptphase

01.02. – 
31.07.2012

Abschlussphase

2. Generation

Die Vorbereitungsphase diente den Pädagoginnen dazu, sich auf die Weiterbil-
dung einzustellen und sich mit den Zielen und Aufgabenstellungen der Quali-
fizierung vertraut zu machen.11 In der Abschlussphase nahm die eigenverant-
wortliche Tätigkeit bezogen auf die verschiedenen Felder der Projektberatung 
für Produktives Lernen zu, d. h. die Pädagoginnen planten und führten im zwei-
ten Weiterbildungsjahr zunehmend selbstständig Seminare durch bzw. über-
nahmen eigene Moderationsanteile bei Beratungen und Fortbildungsveranstal-
tungen im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung des Produktiven 
Lernens sowie in Beratungen und Weiterbildungsseminaren zum Produktiven 
Lernen in anderen Bundesländern. Im Anschluss wurden die Veranstaltungen 
gemeinsam mit der für die Qualifizierung verantwortlichen Mitarbeiterin des 
IPLE schriftlich und mündlich ausgewertet und reflektiert.

Den Pädagoginnen standen während ihrer gesamten Qualifizierungszeit feste 
Partnerinnen aus dem IPLE zur Seite. Die Qualifizierung wurde von den Pädago-
ginnen regelmäßig zum Ende des Schuljahres in einer gemeinsamen Auswer-
tung reflektiert und evaluiert. 

11 In dieser Phase standen den Pädagoginnen noch keine Entlastungsstunden zur Verfügung.
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Zur Weiterbildung der 1. Generation 

Die beiden Pädagoginnen der 1. Generation schlossen die Weiterbildung Pro-
jektberatung für Produktives Lernen zum Ende des Schuljahrs 2009/10 erfolg-
reich ab. 

Im Zuge ihrer Weiterbildung nahmen die Pädagoginnen an ein- bis zweitägi-
gen Weiterbildungsseminaren und an internationalen Kongressen teil. Neben 
Themen, die sich stärker mit den künftigen Aufgabenfeldern der Projektbera-
tung befassten (Seminarplanung und -gestaltung, Beratungsverständnis und 
Beratungsgespräche, Briefstudium, Evaluation des Produktiven Lernens) fanden 
auch handlungsbezogene Themen wie „Umgang mit Zeit – Effektives Zeitma-
nagement“, „Mimik und Gestik – mein Auftreten vor Gruppen“ oder „Umgang 
mit schwierigen Situationen“ Eingang in die Seminare. Die verschiedenen The-
menschwerpunkte gaben immer wieder Anlass zur Reflexion der eigenen Rolle 
und künftigen Tätigkeit als Projektberaterin und schufen ein Bewusstsein für 
kommende Herausforderungen. 

Daneben hospitierten die Pädagoginnen in verschiedenen Beratungen und 
Weiterbildungsseminaren in Mecklenburg-Vorpommern, nahmen aber auch 
die Gelegenheit wahr, an Seminaren anderer Bundesländer beobachtend teil-
zunehmen. 

Durch verschiedene schriftliche Übungen – Kommentierung von Studien-
briefantworten und Jahresevaluationen – bereiteten sich die Pädagoginnen auf 
weitere Begleitaufgaben vor und setzten sich dabei vertiefend mit der Theorie 
und Methodik Produktiven Lernens auseinander. Im Kontext der Entwicklungs-
vorhaben erarbeiteten die Pädagoginnen praxisbezogen selbst gewählte Ent-
wicklungsthemen des Produktiven Lernens. Dabei handelte es sich um Themen, 
die einerseits zur Vertiefung oder auch Weiterentwicklung einer innovativen 
Praxis im Produktiven Lernen beitrugen und an einem Arbeitsschwerpunkt oder 
Bedarf des eigenen Standorts anknüpften. Andererseits griffen die Pädagogin-
nen bei den gewählten Themen auch persönliche Interessen auf. Bereits in der 
Vorlaufphase hatten sie Ideen dazu entwickelt und einen Praxisbereich zur Er-
probung des Vorhabens gewählt. Ausgehend von einer ersten Konzeptskizze 
führten sie in der Hauptphase das Vorhaben durch. Die abschließende Refle-
xion, Auswertung und schriftliche Darstellung erfolgte in der Abschlussphase. 
Die individuelle Entwicklungsarbeit wurde jeweils durch Einzelberatungen und 
Hospitationen begleitet. 
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In der Abschluss- und Übergangsphase beteiligten sich beide Pädagoginnen ak-
tiv an der Vorbereitung und Begleitung der Aufbauarbeit an den beiden neuen 
Standorten in Demmin und Wesenberg, die nicht in der Zuständigkeit des IPLE 
lagen. Die Mitarbeiterinnen des IPLE begleiteten diese Aktivitäten, stellten Wei-
terbildungsmaterialien zur Verfügung und werteten die gewonnenen Erfahrun-
gen mit den Pädagoginnen in gemeinsamen Beratungen aus. Diese eigenverant-
wortliche Tätigkeit der Pädagoginnen trug wesentlich zur Identitätsbildung und 
zur Stärkung der Kooperation im Zweierteam bei. Zunehmend aktiv brachten 
sich die angehenden Projektberaterinnen auch im Rahmen der Qualitätssiche-
rung und -entwicklung ein. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des IPLE konzi-
pierte eine Pädagogin einen mehrtägigen Workshop „Englisch im Produktiven 
Lernen“ und führte ihn erfolgreich mit einer Gruppe von interessierten Päd-
agog/inn/en durch. Vorgestellt und getestet wurden dort verschiedene Materi-
alien und Methoden, die von der Pädagogin im Rahmen ihres Entwicklungsvor-
habens „Englisch im Produktiven Lernen: Create your own hotel – Möglichkeiten 
des Planspieleinsatzes“ bereits mit Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens 
am eigenen Standort erprobt worden waren. 

Die zweite Pädagogin engagierte sich aktiv an der Entwicklungsarbeit „Kompe-
tenzportfolio im Produktiven Lernen“ am Standort Bad Doberan (vgl. Abschnitt 
5.4). Auf einer Fortbildungsveranstaltung im Rahmen der Qualitätssicherung 
und -entwicklung stellte sie das Konzept „Gestaltung der Mittleren Reife im Pro-
duktiven Lernen am Beispiel des Standorts für Produktives Lernen in Bad Do-
beran“ vor; im Rahmen ihres Entwicklungsvorhabens hatte sie sich mit diesem 
Arbeitsschwerpunkt intensiv auseinandergesetzt und Erfahrungen, die sie und 
ihr Team am Standort gesammelt hatten, ausgewertet und das Thema weiter-
entwickelt. Bei der Fortbildungsveranstaltung moderierte sie eine Arbeitsgrup-
pe zu dieser Thematik. 

Im Verlauf der Weiterbildung nahmen beide Pädagoginnen regelmäßig an „In-
tervisionssitzungen“ teil, die von Mitarbeiter/inne/n des IPLE moderiert wur-
den und nutzten diese Veranstaltungen, um sich zu den Erfahrungen in Hospita-
tionen und Seminaren, besonders in der Übergangsphase (s.o.), auszutauschen 
und diese zu reflektieren. Im individuellen Coaching wurden Fragen zur Rollen-
veränderung und individuellen Entwicklung thematisiert.

Nach Beendigung der Weiterbildung schied eine Projektberaterin aus dem 
Schuldienst in Mecklenburg-Vorpommern aus, so dass ab dem Schuljahr 
2010/11 nur eine Projektberaterin für die beiden neuen Standorte in Demmin 
und Wesenberg zur Verfügung stand. Durch die Begleitung und Unterstützung 
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des IPLE bei Seminaren und Beratungen konnte die Durchführung der Qualifi-
zierung durch eine Projektberaterin gesichert werden. Die selbstständige Tätig-
keit als Projektberaterin wurde durch Coaching begleitet. Diese Unterstützung 
wurde von der Projektberaterin sehr geschätzt. Sie gab ihr die Möglichkeit, sich 
zur eigenen Arbeit in Beziehung zu setzen und Prozesse gemeinsam mit einer 
Mitarbeiterin des IPLE zu reflektieren. 

Zur Weiterbildung der 2. Generation 

Das Konzept der Weiterbildung wurde aufgrund der positiven Evaluation der 1. 
Generation im Wesentlichen beibehalten und mit den Pädagoginnen der zwei-
ten Gruppe erneut realisiert. Im Juli 2012 schlossen die beiden Pädagoginnen 
der 2. Generation ebenfalls erfolgreich die Weiterbildung Projektberatung für 
Produktives Lernen ab. 

Die beiden Weiterbildungsbestandteile „Hospitation und Reflexion“ und „Inno-
vative pädagogische Praxis – Entwicklungsvorhaben“ wurden weiterentwickelt 
und die Erfahrungen und insbesondere die Auswertungen der Pädagoginnen 
der 2. Generation zeigen, dass beiden Elementen eine tragende Rolle in der 
Weiterbildung zukam. Sie boten einerseits eine gute Grundlage für die Aus-
einandersetzung mit dem künftigen Tätigkeitsfeld einer Projektberaterin für 
Produktives Lernen und damit eine praktische Bezugsebene für die Reflexion 
und Aufarbeitung der Weiterbildungsthemen in den verschiedenen Seminaren. 
Gleichzeitig trugen sie zu einer vertiefenden Beschäftigung mit der Bildungs-
form und dem Bildungsverständnis des Produktiven Lernens bei. 

Anders als bei der 1. Generation wurden die begleitenden Beratungen zum Ent-
wicklungsvorhaben mit beiden Pädagoginnen gemeinsam durchgeführt. Auf 
diese Weise hatten die Pädagoginnen von Anfang an die Möglichkeit, am Ar-
beits- und Entwicklungsprozess der jeweils anderen teilzuhaben und sich dabei 
gegenseitig zu unterstützen. Zusätzlich zu diesen Beratungen hospitierte die 
Begleiterin des IPLE in der Hauptphase bei verschiedenen Aktivitäten, die die 
Pädagoginnen bezogen auf die praktischen Anteile ihres jeweiligen Vorhabens 
realisierten. Im Anschluss wurden die Hospitationen individuell ausgewertet 
und reflektiert. 

Jeweils zum Schuljahresende stellten die Pädagoginnen Zwischenergebnisse in 
offenen Beratungsrunden im IPLE vor. Diese Runden boten ihnen Gelegenheit 
sich selbst den erreichten Zwischenstand zu vergegenwärtigen, Fragen und The-
men zu konkretisieren bzw. auch neu zu stellen und Rückmeldung von Außen-
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stehenden einzuholen. Darüber hinaus wurde in zwei Weiterbildungssemina-
ren, ausgehend von den jeweiligen Entwicklungsvorhaben, Bezüge zu Fragen 
der Theorie und Methodik des Produktiven Lernens hergestellt. 

In der Abschlussphase nutzten die Pädagoginnen im Rahmen des Fortbildungs-
tags „Zusammenarbeit im Produktiven Lernen: Erfahrungen teilen – neue Vor-
haben gemeinsam anstoßen“ die Gelegenheit, Ausschnitte aus ihren jeweiligen 
Entwicklungsvorhaben vorzustellen und zu thematisieren. Beide Pädagoginnen 
moderierten jeweils eine Arbeitsgruppe zu den Themen: „Integration und In-
klusion von Förderschüler/inne/n mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Pro-
duktiven Lernen in Mecklenburg-Vorpommern“ und „Ich bin ein Schreiber/eine 
Schreiberin – Schreiblust statt Schreibfrust. Erfahrungen aus der Schreibwerk-
statt mit Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens“. 

In der Abschluss- und Übergangsphase verstärkte sich auch bei den Pädago-
ginnen der 2. Generation die eigenverantwortliche Tätigkeit in Seminaren und 
Beratungen. Sie übernahmen zunehmend eigene Anteile in Seminaren und Be-
ratungen bis hin zur eigenständigen Planung und Durchführung eines Seminars 
im Rahmen des Produktiven Lernens. Im Anschluss wurden die Seminare einge-
hend ausgewertet, teilweise auch anhand von Videoaufzeichnungen. 

Darüber hinaus nahmen beide Pädagoginnen an Regionalkonferenzen auf Schul-
amtsebene bzw. an Sitzungen der Steuerungsgruppe (vgl. 1. Kapitel) teil oder 
wurden in Disseminationsveranstaltungen zum Transfer von Prinzipien und Me-
thoden des Produktiven Lernens im Rahmen des Praxislernens an Gesamtschu-
len und Regionalen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern einbezogen. 

Eine Pädagogin engagierte sich in besonderer Weise im Rahmen des Modell-
versuchs „Handeln, Entdecken, Erkunden (HEE)“ und konnte hier wichtige und 
wertvolle Beiträge einbringen. Sie wirkte bei der Dissemination dieses Refor-
mansatzes aktiv mit. Ausgehend von ihrer Beschäftigung mit der Thematik 
„Förderschüler/innen im Produktiven Lernen“ führte die zweite Pädagogin an 
verschiedenen Standorten Produktiven Lernens eine Umfrage zur Situation und 
zum Umgang mit Förderschüler/inne/n durch und schuf auf diese Weise eine 
erste Grundlage für weitere Entwicklungen und einen Beitrag zum Thema „In-
klusion und Produktives Lernen“.   

Zum Abschluss der Weiterbildung stellten die beiden angehenden Projektbera-
terinnen Ergebnisse ihrer Entwicklungsvorhaben in einer offenen Präsentation 
im IPLE vor und erörterten mit den anwesenden Gästen Möglichkeiten der Ein-
beziehung der Themen im Rahmen ihrer künftigen Tätigkeit als Projektberaterin. 
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5.3.3 Evaluation der Weiterbildung durch die angehenden Projektberaterinnen

Die Weiterbildung Projektberatung für Produktives Lernen wurde von den teil-
nehmenden Pädagoginnen regelmäßig ausgewertet und reflektiert. In der ab-
schließenden Evaluation der Weiterbildung Projektberatung für Produktives 
Lernen kamen die Teilnehmerinnen zu folgenden Einschätzungen: 

Sie fühlten sich durch die Weiterbildung insgesamt gut auf die Anforderungen 
und Aufgaben einer Projektberaterin für Produktives Lernen vorbereitet. Aus ih-
rer Sicht trug die Weiterbildung insbesondere zur Weiterentwicklung von Fach- 
und Methodenkompetenz bei und wirkte sich bestärkend auf die persönliche 
Entwicklung und das neue Rollen- und Selbstverständnis aus. 

Nach Einschätzung der Teilnehmerinnen waren die Weiterbildungsseminare 
durch eine vertrauensvolle und konstruktive Atmosphäre gekennzeichnet und 
trugen zur individuellen Professionalisierung bei. Als besonders hilfreich wur-
den das Ausprobieren unterschiedlicher Methoden der Seminargestaltung und 
die Vielfalt der methodischen Aufgabenstellungen, die Erörterung von Reflexi-
onsmöglichkeiten im Umgang mit schwierigen Situationen (Konfliktgespräche) 
sowie die im weiteren Verlauf zum Teil selbstständige Bearbeitung von Themen 
und die damit verbundenen Diskussionsmöglichkeiten empfunden. 

Die Hospitationen sowie die anschließenden Reflexions- und Beratungsmöglich-
keiten trugen nach Einschätzung der Pädagoginnen in konstruktiver Weise zur 
Klärung künftiger Aufgabenstellungen und zur Rollenklärung (Identitätsbildung) 
bei. 

In den schriftlichen Übungen erkannten die Pädagoginnen eine weitere Mög-
lichkeit, sich mit künftigen Begleitaufgaben vertraut zu machen. Dieses Thema 
fand im Vergleich zu anderen Aussagen, die sich auf das Aufgabenfeld der Pro-
jektberatung bezogen, jedoch nicht bei beiden Teilnehmerinnen eine eindeu-
tige Zustimmung. Die schriftlichen Rückmeldungen der Beraterinnen aus dem 
IPLE wurden wiederum von beiden als angemessen und hilfreich empfunden. 

Das Konzipieren und die praktische Realisierung eines individuellen Entwick-
lungsvorhabens sowie die damit in Zusammenhang stehenden Reflexionen tru-
gen aus Sicht der Teilnehmerinnen dazu bei, den Blick auf die pädagogische 
Praxis im Produktiven Lernen zu erweitern und boten die Möglichkeit, das eige-
ne Verständnis des Produktive Lernens (Bildungsverständnis) zu vertiefen. Nach 
Einschätzung der Pädagoginnen konnten durch die schriftliche Darstellung Ker-
naspekte des Vorhabens klarer bestimmt werden. 
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Die Teilnehmerinnen der ersten Generation äußerten sich sehr zufrieden mit 
den strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Weiterbil-
dung (Stundenzuweisung, Mitsprache beim Weiterbildungsprogramm, Be-
gleitmaterialien). In der zweiten Generation waren die Einschätzungen geteilt. 
Während eine Teilnehmerin die strukturellen Voraussetzungen als angemessen 
einschätzte, traf dies auf die andere Teilnehmerin nicht zu. Da sie als Pädago-
gin keine volle Stelle inne hatte, konnte sie während der Weiterbildung nur mit 
einem begrenzten Stundenanteil an ihrem Standort tätig sein. Dies wirkte sich 
– so ihr Hinweis – u. a. hinderlich auf die Integration im Standortteam aus. 

In der offenen Antwortkategorie „Besonders gut gefallen hat mir …“ wurden 
folgende Aspekte positiv hervorgehoben: die hohe Professionalität und Qua-
lität der Begleitung; das Bezugnehmen auf die individuellen Anliegen der Teil-
nehmerinnen und ein respektvoller und wertschätzender Umgang sowie eine 
vertrauensvolle Atmosphäre in den Weiterbildungsseminaren und Beratungen; 
die Möglichkeit, zunehmend selbstständig in bestimmten Tätigkeitsfeldern der 
künftigen Projektberatung tätig zu werden und sich dazu mit den Begleiter/in- 
ne/n des IPLE zu beraten sowie die Tätigkeit gemeinsam zu reflektieren. 

In der offenen Antwortkategorie „Verbesserungsvorschläge“ wurde vor allem 
von der ersten Teilnehmerinnengeneration die Integration in ein festes Team 
(z. B. bei Hospitationen) und eine früher beginnende Kooperation zwischen 
den künftigen Projektberaterinnen vorgeschlagen. Die Teilnehmerinnen der 2. 
Generation äußerten angesichts der Erweiterung des Produktiven Lernens in 
Mecklenburg-Vorpommern den Wunsch, nach einer größeren Flexibilität in der 
Weiterbildung. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, dass sich durch eine in-
tensivere Erkundung individueller Kompetenzen zu Beginn der Weiterbildung 
der Qualifizierungsprozess noch stärker am jeweiligen Entwicklungsbedarf aus-
richten könne. Beide Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung des Selbststu-
diums und schlugen vor, dass diese Auseinandersetzungen in den Seminaren 
nachdrücklicher aufgegriffen und vertieft werden sollten.
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5.4 Curricularer Entwicklungsschwerpunkt: Kompetenzportfolio im 
Produktiven Lernen

5.4.1 Entwicklungsvorhaben: Arbeit mit Kompetenzportfolios im Produktiven 
Lernen 

Auf Initiative der Institutsleitung des IPLE startete im Juli 2008 das Entwick-
lungsvorhaben „Arbeit mit Kompetenzportfolios im Produktiven Lernen“. Dem 
Vorhaben vorausgegangen war eine Veranstaltung im Juni 200712, bei der sich 
Mitarbeiter/innen des IPLE erstmals eingehender mit dem Portfolioansatz ver-
traut machten und sich mit dessen methodischen Möglichkeiten auseinander-
setzten. 

Für die Entwicklungsvorhaben konnten zwei Pädagoginnen für Produktives 
Lernen in Bad Doberan13, ein erfahrener Berater für Portfolioarbeit und Mit-
begründer des Internationalen Netzwerks Portfolio (INP)14 sowie eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des IPLE gewonnen werden. Über einen Zeitraum von 
zwei Jahren – von 2008 bis 2010 – erarbeitete dieses Team einen Prototypen 
„Kompetenzportfolio für Produktives Lernen“ und entwickelte gleichzeitig kon-
zeptionelle und methodische Voraussetzungen für die Implementierung dieses 
Arbeitsansatzes an anderen Standorten Produktiven Lernens. 

Ziele und Verlauf des Vorhabens 

Im Zuge ihrer praktischen Tätigkeiten an unterschiedlichen Praxislernorten ma-
chen Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens vielfältige und persönlich be-
deutsame Lern- und Bildungserfahrungen, die über das traditionelle Fächerler-
nen in der Schule hinausweisen. Wie können diese Lern- und Bildungserfahrun-
gen in noch stärkerem Maße zum Ausgangspunkt einer individuellen Selbstver-
ständigung oder fachbezogenen Auseinandersetzungen in der Verständigung 
und Kommunikation mit anderen Personen werden? Welche methodischen 
Möglichkeiten bietet hier der Portfolioansatz und wie lässt er sich auf die struk-
turellen Gegebenheiten des Produktiven Lernens und die konkreten Bedürf-
nisse und Interessen der Beteiligten (Teilnehmer/innen und Pädagog/inn/en) 
beziehen?

12 „Arbeiten mit Portfolios – eine methodische Möglichkeit im Produktiven Lernen?“, am 
1. Juni 2007 mit Prof. Dr. Th. Häcker von der Pädagogischen Hochschule Luzern

13 Antje Stropahl (PL-Pädagogin) und Michaela Seiffert (PL-Pädagogin und Teilnehmerin an der 
Weiterbildung Projektberatung für Produktives Lernen)

14 Rüdiger Iwan, perpettuum novileg GmbH http://www.perpetuum-novile.de/; Internationales 
Netzwerk Portfolio http://www.portfolio-schule.de/
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Ausgehend von diesen Fragestellungen wertete das Entwicklungsteam zunächst 
Vorgehensweisen und Erfahrungen aus, die bezogen auf die Dokumentation, 
Reflexion und kontinuierliche Evaluation der Lern- und Bildungsprozesse der 
Teilnehmer/innen am Standort in Bad Doberan bereits vorlagen. Auf der Grund-
lage dieser Bestandsaufnahme konkretisierten sich erste Zielstellungen, eine 
Handlungsplanung sowie Aufgaben für die gemeinsame Entwicklungsarbeit. 

Die im Folgenden genannten Ziele bildeten sich im Entwicklungsverlauf des Vor-
habens heraus und markieren damit gleichzeitig elementare Etappen oder Sta-
tionen des Arbeitsprozesses: 

	Weiterentwicklung und Präzisierung der Feedbackkultur unter den Teilneh-
mer/inne/n im Rahmen der Kommunikationsgruppe und bei der Präsentati-
on der Selbstständigen Produktiven Aufgabe (SPA),

	Klärung und Entwicklung einer inhaltlichen Struktur des Kompetenzportfo-
lios für Produktives Lernen, Ausarbeitung von Kernelementen für die Arbeit 
mit Kompetenzportfolios,

	Entfaltung und Stärkung der Reflexions- und Dialogkultur im Kontext der In-
dividuellen Bildungsberatung: methodische Gestaltung von Gesprächen zur 
Erschließung einer Lernerfahrung (Reflexionsgespräche),

	Weiterentwicklung der Dokumentation unterschiedlicher Tätigkeitserfah-
rungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bezugsebenen des Produk-
tiven Lernens.

Die Entwicklungsarbeit war von Beginn an praxisbegleitend ausgerichtet; d. h. 
neben kontinuierlich stattfindenden Arbeitstreffen, die meist im IPLE in Berlin 
stattfanden, und regelmäßigen Telefonkonferenzen wurden auch Hospitationen 
und Arbeitssitzungen am Standort (in der dortigen Lernwerkstatt) realisiert. 

Bei den verschiedenen Arbeitstreffen ging es v. a. um die Klärung konkreter 
Handlungsschritte und Verabredung von Aufgaben. Gleichzeitig dienten die Tref-
fen der prozessbegleitenden Beratung, Reflexion und Auswertung der gewon-
nenen Erfahrungen. Besonders in der Anfangszeit und vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen Vorstellungen und Erfahrungsbezüge, die die Teammitglieder 
jeweils mitbrachten, war es wichtig, sich über Erwartungen, Praktiken und Be-
grifflichkeiten zu verständigen und diese gemeinsam zu klären. Die Dokumenta-
tion der verschiedenen Arbeitsschritte sowie das Anlegen eines gemeinsamen 
Teamportfolios mit individuellen Reflexionsnotizen der einzelnen Mitglieder 
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begleiteten diesen Verständigungs- und Entwicklungsprozess und trugen dazu 
bei, dass sich im Team eine konstruktive Kommunikationskultur und produktive 
Arbeitsatmosphäre ausbildete. 

In den Hospitationen und Arbeitstreffen vor Ort ging es vor allem darum, ein-
zelne methodische Schritte der Portfolioarbeit einzuführen und zu erproben: So 
wurden beispielsweise mit den Teilnehmer/inne/n am Standort individuelle Ge-
spräche geführt, in denen eine persönlich bedeutsame Tätigkeitserfahrung als 
Lernerfahrung erschlossen wurde. Diese individuell geführten Gespräche und 
die dabei gewonnenen Erfahrungen wurden anschließend im Entwicklungs-
team ausgewertet und reflektiert. Auf diese Weise entstanden erste Leitfragen 
für die Strukturierung sogenannter „Reflexionsgespräche“. 

Anhand der entwickelten Leitfragen begannen die Pädagoginnen im Rahmen 
der Individuellen Bildungsberatungen persönlich bedeutsame Lernerfahrungen 
mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin auszuwählen und zu reflektieren. 
Im weiteren Verlauf nutzten die Teilnehmer/innen die Fragen beim Schreiben 
sogenannter „Begleitbriefe“. In diesen Briefen beschrieben sie ihre jeweiligen 
Lernerfahrungen. Gleichzeitig nahmen sie in den Briefen auch Bezug auf „Be-
lege“, die bedeutsame und mit der Lernerfahrung verbundene Aspekte einer 
Tätigkeit bzw. Tätigkeitserfahrung veranschaulichten und dokumentierten. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Hospitationen und Arbeitstreffen vor Ort bil-
dete die Vorbereitung und Durchführung eines „Lesesaals“ mit eingeladenen 
Gästen. Die Teilnehmer/innen hatten dort Gelegenheit, ihre individuell doku-
mentierten Lernerfahrungen („Portfolioeinlagen“) vorzustellen und mit einem 
Gast darüber ins Gespräch zu kommen. Anschließend erhielten sie ein schriftli-
ches Feedback von ihrem bzw. ihrer jeweiligen Gesprächspartner/in.  

In regelmäßigen Abständen präsentierte das Entwicklungsteam Ergebnisse der 
Entwicklungsarbeit auch in unterschiedlichen Arbeits- und Diskussionszusam-
menhängen: z. B. auf Klausursitzungen des IPLE oder in einer Arbeitsgruppe 
auf dem 12. Forum zum Produktiven Lernen in Schwerin.15 Diese Präsentationen 
gaben dem Entwicklungsteam Gelegenheit, sich zur eigenen Entwicklungsarbeit 
in Beziehung zu setzen, Kernelemente des Kompetenzportfolios für Produktives 
Lernen zu präzisieren sowie methodische Vorgehensweisen („Basisübungen“) 
und Materialien zur Begleitung und Unterstützung der Portfolioarbeit zu klären 
und zu konkretisieren.

15 Bliss, F.; Iwan, R.; Stropahl, A.: Eigene Lernerfahrungen reflektieren. Kompetenzportfolio im 
Produktiven Lernen. In: IPLE (Hrsg.): Dokumentation des 12. Forum zum Produktiven Lernen 
„Produktives Lernen – Lust auf Zukunft“. Allgemeinbildung und Kompetenzentwicklung für 
den Beruf, Berlin 2010, S. 41-42
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Im Juli 2009 stellten Teilnehmer/innen des Produktiven Lernens erstmals in ei-
nem „öffentlichen Lesesaal“ eingeladenen Gästen aus dem Ministerium, dem 
IQMV und dem IPLE Beispiele ihrer Kompetenzportfolios vor. Diese enthielten 
verschiedene „Belege“ und „Begleitbriefe“, mit denen die Teilnehmer/innen in 
schriftlicher Form Lernerfahrungen aus dem Lernen in der Praxis beschrieben 
und anschaulich dokumentierten. 

Dieser Prototyp wurde im folgenden Schuljahr zu einer vierseitig aufklappba-
ren und flexibel handhabbaren Portfoliomappe weiterentwickelt. Neben den 
Begleitbriefen und Belegen enthielten die individuellen Mappen nun auch ein 
„Vorwort“, in dem sich der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin persönlich vor-
stellte und den Leser bzw. die Leserin in die Inhalte der Mappe (Einlagen) und 
deren Entstehungszusammenhang einführte. Darüber hinaus wurden auf einer 
abschließenden Seite „Merkmale und Kriterien für das Kompetenzportfolio im 
Produktiven Lernen am Standort Bad Doberan“ dargelegt. Die Pädagoginnen 
hatten diese Seite mit Hilfe des Teams entwickelt und beschrieben dort die am 
Standort praktizierte Form der Portfolioarbeit (Portfoliotyp), die verschiedenen 
Bestandteile sowie die bisher gewählte Bezugsebene für die individuelle Arbeit 
mit dem Kompetenzportfolio (Lernen in der Praxis). 

Im Juli 2010 luden die Pädagoginnen und Teilnehmer/innen dann zu einem zwei-
ten „öffentlichen Lesesaal“ ein. Die Gäste waren diesmal hauptsächlich Men-
tor/inn/en aus den Praxislernorten der Teilnehmer/innen sowie Pädagog/in- 
n/en aus dem Kolleg/inn/enkreis der eigenen Schule und aus benachbarten PL-
Standorten. Der Einladung folgten aber auch interessierte Einzelpersonen aus 
regionalen Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und öffentlichen Institutio-
nen. Diese zweite Präsentation machte bereits deutlich, dass die Teilnehmer/in- 
nen mit wachsendem Selbstvertrauen und mit zunehmender Selbstsicherheit 
über ihre individuellen Lernerfahrungen berichten konnten, die sie im Zuge ih-
rer unterschiedlichen Tätigkeiten an den Praxislernorten gewonnen hatten. In 
der abschließenden Gesprächsrunde zeigten sich die teilnehmenden Gäste sehr 
beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der die Teilnehmer/innen über 
sich selbst und ihre Erfahrungen detailliert und kompetent Auskunft gaben und 
sich in das jeweilige Gespräch einbrachten. Diese positive Resonanz spiegelte 
sich auch in den schriftlichen Rückmeldungen, die die Gäste ihrem Gesprächs-
partner bzw. ihrer Gesprächspartnerin individuell gaben. 
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Auswertung und Ergebnisse

Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit reflektierte das Team die gewonnenen 
Erfahrungen und wertete das Vorhaben aus. Folgende Aspekte wurden bei der 
abschließenden Auswertung herausgearbeitet: 

Im Zuge der Einführung und Entwicklung der Portfolioarbeit lernten die Teil-
nehmer/innen, sich zu den Erfahrungen, die sie im Zusammenhang mit den 
verschiedenen Tätigkeiten am Praxislernort gewinnen konnten, in differenzier-
ter Weise in Beziehungen zu setzen und sie anderen verständlich darzulegen. 
Dabei waren sie zunehmend in der Lage, Herausforderun-gen, die für sie mit 
den Tätigkeiten verbunden waren, herauszuarbeiten, aufzuschließen und dabei 
persönlich vollzogene Entwicklungsschritte klar zu benennen. Auf diese Weise 
konnten sich die Teilnehmer/innen persönlich bedeutsame Lernerfahrungen, 
die für sie mit den jeweiligen Tätigkeiten oder Tätigkeitserfahrungen verbunden 
waren, vergegenwärtigen: Ich kann nicht nur zeigen, was ich kann, sondern ich 
kann mir selbst und anderen auch verständlich und klar machen, was ich dabei 
wie gelernt habe. Individuelle Kompetenzen, die sich in diesem Zusammenhang 
im Wesentlichen als soziale und methodische Kompetenzen (Handlungskompe-
tenz) umschreiben lassen, konnten durch die Reflexion der individuellen Lerner-
fahrungen also bewusster wahrgenommen und kontextuell vertieft werden. 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gelang es am Ende allen Teilnehmer/inne/n, 
ihre Lernerfahrungen schriftlich zu dokumentieren. Dabei waren die entwickel-
ten Reflexionsleitfragen bei der schriftlichen Strukturierung der Begleitbriefe 
hilfreich, ersetzten jedoch nicht das gemeinsame Reflexionsgespräch mit den 
Pädagoginnen. Während der Individuellen Bildungsberatung wurde immer wie-
der deutlich, dass das Beratungsgespräch einen elementaren Bezugsrahmen für 
die individuelle Selbstverständigung (Reflexion) darstellte und dem Teilnehmer 
bzw. der Teilnehmerin persönlichen Halt gab. Dem Entwicklungsteam wurde 
in diesem Zusammenhang auch klar, dass die individuelle Selbstverständigung 
stets ein soziales Geschehen ist, d. h. durch den gemeinsamen Dialog in den 
Beratungsgesprächen wird die Basis für die schriftliche Darstellung und Doku-
mentation gelegt. 

Darüber hinaus wirkte sich die wechselseitige Verschränkung von Beleg und Be-
gleitbrief positiv auf die Verschriftlichung aus. Viele Teilnehmer/innen nutzten 
die Herstellung und kreative Gestaltung der Belege, um sich zunächst jenseits 
einer schriftsprachlichen Fixierung zu der Erfahrung in Beziehung zu setzten. 
Nach der Gestaltung des Belegs konnten sich diese Teilnehmer/innen dann 
schneller auf die Verschriftlichung einlassen und Blockierungen leichter über-
winden.  
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Die Präsentation der Lernerfahrungen und der Dialog mit Personen, die nicht 
am Geschehen beteiligt waren, stellten für die Teilnehmer/innen eine weite-
re wichtige Erfahrung dar. Viele Teilnehmer/innen erlebten und erkannten erst 
in diesem Zusammenhang die Bedeutung, die die Reflexionsarbeit für sie hat. 
Sie fühlten sich in den Gesprächen ernst genommen und waren stolz, wenn sie 
spürten, dass es ihnen gelungen war, bei der anderen Person ein Interesse zu 
wecken. Es gab einige Teilnehmer/innen, die sich nach den Gesprächen von sich 
aus noch einmal an ihre Begleitbriefe setzten, um klarer herauszuarbeiten, was 
gemeint bzw. ihnen wichtig war, oder um Belege zu erstellen, die die Erfahrung 
eindeutiger veranschaulichten bzw. dokumentierten. Bei allen Teilnehmer/in-
ne/n war zu erkennen, dass sie nach den Präsentationen von sich aus anfin-
gen, stärker auf orthographisch fehlerfreie Begleitbrieftexte zu achten oder die 
Pädagoginnen darum baten, Korrektur zu lesen. Vielen Teilnehmer/inne/n war 
auch die kreative Gestaltung der Mappen ein Bedürfnis. 

Aus der Sicht des Entwicklungsteams belegen die genannten Aspekte, dass sich 
die Teilnehmer/innen mit dem Kompetenzportfolio identifizierten. Die Pädago-
ginnen führten dies vor allem auf den Umstand zurück, dass den Teilnehmer/in-
ne/n sehr schnell klar wurde, dass sie sich mit den Mappen selbst präsentierten: 
Sie waren die „Eignerin“ bzw. der „Eigner“ ihres Kompetenzportfolios. In einer 
persönlichen Reflexion wurde dieser Aspekt von einer Pädagogin in besonderer 
Weise hervorgehoben: „Der gesamte Prozess, also während der Erstellung der 
Begleitbriefe, der entsprechenden Belege oder des Vorworts, erfordert eine in-
tensive Begleitung und Beratung der Teilnehmer durch uns Pädagogen, zugleich 
aber auch ein Sich-Zurücknehmen, denn die Teilnehmer selbst sollen ihre Lerner-
fahrungen auswählen, reflektieren und gestalten. Sie tragen Verantwortung für 
ihr Produkt.“16 Diese Einsicht oder Haltung war bei beiden Pädagoginnen nicht 
von Anfang an ausgeprägt. Im Laufe der Entwicklungsarbeit erkannten sie je-
doch, dass die Übernahme von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
wesentliches Element einer Portfoliokultur ist, die sich zwischen den Beteiligten 
ausbildet und in einer Praxis sozialer Selbstverständigung zu Lernerfahrungen 
ihren Ausdruck findet. 

Im Auswertungsgespräch des Teams wurde deshalb auch hervorgehoben, dass 
sich die Arbeit mit Kompetenzportfolios nicht einfach und schnell methodisch 
umsetzen lässt. Es braucht Zeit und Erfahrung, damit sich diese gemeinsame 
Kommunikation als Verständigungspraxis etablieren und vor allem kultivieren 
kann. Das Kompetenzportfolio ist so gesehen nicht einfach ein Produkt, das sich 
auf einfache Weise in eine vorhandene Praxis einpflanzen oder übertragen lässt. 

16 Einlage, Teamportfolio Juli 2010
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Zugleich wurde aber auch erkennbar, dass die Struktur und Organisation des 
Produktiven Lernens gute Voraussetzungen für die Portfolioarbeit bereitstellt: 
Die Tatsache, dass die Teilnehmer/innen im Rahmen der Bildungsform die Mög-
lichkeit und Gelegenheit haben, interessenorientiert und bezogen auf unter-
schiedliche Tätigkeitsfelder individuelle Erfahrungen zu sammeln, bildet eine 
stimmige Ausgangsbasis für die reflexive Auseinandersetzung und Verständi-
gung. Gleichzeitig bieten die Kommunikationsgruppe, das Arbeiten in Lernwerk-
stätten und die Möglichkeit der Individuellen Bildungsberatung wesentliche 
kontextuelle Voraussetzungen für die Arbeit mit Portfolios. 

Bei dem am Standort Bad Doberan entwickelten und realisierten Ansatz der 
Portfolioarbeit bildete das Lernen in der Praxis die Bezugsebene für die Reflexi-
on der individuellen Lernerfahrungen. Offen blieb am Ende der Entwicklungs-
arbeit die Frage, wie in die Arbeit mit Kompetenzportfolios die Verständigung 
und Reflexion von Fachkompetenzen noch stärker einbezogen werden kann. Die 
beschriebenen Lernerfahrungen der Teilnehmer/innen wiesen immer wieder 
auch auf Fachbezüge hin, die bisher jedoch noch wenig zum Gegenstand wei-
terführender Verständigung und Reflexionen gemacht wurden. 

Bei der Fortführung der Arbeit mit Kompetenzportfolios wäre deshalb zu über-
legen, wie sich – ausgehend von der jeweils dargestellten Lernerfahrung – fach-
liche Bezüge mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin in erweiterter Form 
erschließen und erkunden lassen. Zu prüfen wäre in diesem Zusammenhang 
auch, welche Aufgabenzuschnitte bzw. welche begleitende Dokumentations-
weise (Arbeitsjournal) hier sinnvoll und förderlich sein könnten. Denn anders 
als im traditionellen Unterricht muss im Produktiven Lernen kein künstlicher Er-
fahrungsbezug für das fachbezogene Lernen hergestellt werden. Vielmehr gin-
ge es darum, den Erfahrungsbezug gemeinsam mit der Teilnehmerin bzw. dem 
Teilnehmer weiter zu entfalten. 

Die Arbeit mit Kompetenzportfolios hat sich am Standort in Bad Doberan auch 
über die Modellphase hinaus weiter etabliert: Teilnehmer/innen, die neu ins 
Produktive Lernen einstiegen, lernten von Beginn an das Arbeiten mit Kompe-
tenzportfolios kennen, indem sie mit erfahrenen Teilnehmer/inne/n Gespräche 
zu deren Portfoliomappen führten. Diese soziale Tradierung wirkte sich stär-
kend auf die Portfoliokultur aus. Gleichzeitig konnten die Prozesse des Auswäh-
lens und Reflektierens sowie das Arbeiten an den eigenen Portfolioeinlagen 
in den Projektalltag integriert werden, d. h. es gibt inzwischen kontinuierliche 
Portfolio-Arbeitszeiten im Trimester. 

Nach Abschluss der Modellphase am Standort in Bad Doberan und den positi-
ven Erfahrungen, die dort mit der Kompetenzportfolioarbeit gewonnen wurden, 
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entschied sich das IPLE, in Kooperation mit dem IQMV auch anderen Standor-
ten, die bereits Interesse an dieser Arbeitsform signalisiert hatten, eine Fortbil-
dungsreihe „Kompetenzportfolio für Produktives Lernen“ anzubieten. 

5.4.2 Fortbildungsreihe „Kompetenzportfolio für Produktives Lernen“

Die Fortbildungsreihe „Kompetenzportfolio für Produktives Lernen“ startete im 
Oktober 2010 und richtete sich vor allem an die Pädagog/inn/enteams der vier 
Konsultationsstützpunkte, die im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwick-
lung Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern neben den Projektbe-
raterinnen künftig eine Multiplikatorenrolle einnehmen werden. Jeweils zwei 
Pädagoginnen von drei Konsultationsstützpunkten nahmen das vom Ministeri-
um empfohlene Angebot interessiert an. Einige von ihnen hatten sich bereits im 
Vorfeld über den in Bad Doberan entwickelten Portfolioansatz informiert bzw. 
an der Arbeitsgruppe auf dem Forum zum Produktiven Lernen in Dresden oder 
an einem „öffentlichen Lesesaal“ am Standort teilgenommen. Insgesamt nah-
men acht Pädagoginnen des Produktiven Lernens und zwei Projektberaterinnen 
an der Fortbildungsreihe teil. 

Ziele und Konzept der Fortbildung 

Die Fortbildungsreihe verfolgte folgende Ziele: 

 Einführung in den Portfolioansatz, Kennenlernen von grundlegenden Struk-
turmerkmalen des Kompetenzportfolios für Produktives Lernen sowie ele-
mentarer Prinzipien der Arbeit mit dem Kompetenzportfolio,

	Praktische Erprobung der Portfolioarbeit anhand von Basisübungen,

	Planung, Vorbereitung und Durchführung von Einführungsworkshops zur Ar-
beit mit Kompetenzportfolios am eigenen Standort,

	Praxisbegleitender Austausch und Reflexion zu wesentlichen methodischen 
Elementen des Arbeitsansatzes „Kompetenzportfolio für Produktives Ler-
nen“.

Die Fortbildungsreihe gliederte sich in sechs Module, die im Zeitraum Oktober 
2010 bis Dezember 2011 stattfanden. Bis auf die beiden einführenden Work-
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shops wurden sie als eineinhalbtägige Workshops an den PL-Standorten der 
teilnehmenden Pädagoginnen durchgeführt. Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die jeweiligen Themenschwerpunkte der sechs Module: 

Tabelle 5.4: Überblick über Themenschwerpunkte der sechs Module der Fortbil-
dungsreihe „Kompetenzportfolio für Produktives Lernen“

29.10.2010 Bad Doberan

Einführung in die Arbeit mit Kompetenzportfolios, Teil 1
•	 Kompetenzportfolio für Produktives Lernen – Beispiele von 

Teilnehmer/inne/n
•	 Erfahrungen in der Arbeit mit Kompetenzportfolios in der 

zweijährigen Modellphase und darüber hinaus

09./10.12.2010 Berlin

Einführung in die Arbeit mit Kompetenzportfolios, Teil 2
•	 Praktische Erprobung von Grundelementen der Arbeit mit 

Kompetenzportfolios (Basisübungen)
•	 Herstellen einer Portfolioeinlage anhand der Reflexion eigener 

Lernerfahrungen
•	 Projektierung der weiteren Zusammenarbeit

03./04.03.2012 Schwerin

Workshop Kompetenzportfolio mit Teilnehmer/inne/n des 
Produktiven Lernens in Schwerin (Kontextbezug: Lernen in der 
Praxis)
•	 Reflexion und Auswertung des Workshops in der Fortbildungs-

gruppe; thematischer Fokus: Stationen der Reflexion, Feed-
back geben, Qualitätensuche in den Einlagen der Teilnehmer/
innen, Austausch zu Qualitätskriterien

06./07.06.2012 Greifswald

Workshop Kompetenzportfolio mit Teilnehmer/inne/n des 
Produktiven Lernens in Greifswald (Kontextbezug: Gemeinsame 
Projektfahrt)
•	 Vorbereitung des Workshops in der Fortbildungsgruppe; Fo-

kus: Reflexionsgespräche führen und begleiten
•	 Austausch und Reflexion zum Thema „Arbeitshefte“ und 

„Kompetenzportfolio“ – welche Verknüpfungen gibt es?

22./23.09.2012 Rostock

Workshop Kompetenzportfolio mit Teilnehmer/inne/n des 
Produktiven Lernens in Rostock: Präsentation erster Reflexionen 
zu Lernerfahrungen aus der Orientierungsphase mit neuen 
Teilnehmer/inne/n des Produktiven Lernens
•	 Kollegiale Reflexion zu den Erfahrungen der Pädagoginnen 

bei der Einführung des Kompetenzportfolios in der 
Orientierungsphase

•	 Austausch und Reflexion zum Thema „Umgang mit 
Kompetenzvorgaben“ 

•	 Bestandsaufnahme: Arbeit mit dem Kompetenzportfolio im 
Projektalltag – Erfahrungen und erste Einschätzungen
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05./06.12.2012 Dömitz

Abschluss und Auswertung der Fortbildungsreihe
Rückblick auf die „Öffentliche Präsentation von Selbstständigen 
Produktiven Aufgaben (SPA) am Standort Produktiven Lernens in 
Dömitz“ – Auswertungs- und Reflexionsgespräche mit Teilneh-
mer/inne/n; Auswertung von Videoaufzeichnungen
•	 Austausch und Beratung in der Fortbildungsgruppe zum The-

ma: „SPA – öffentliche Präsentation – Anknüpfungspunkte für 
individuelle Lernerfahrungsreflexionen“

•	 Reflexion und Evaluation der Fortbildungsreihe

Die vier Module, die an den PL-Standorten stattfanden, boten den teilnehmen-
den Pädagoginnen unterschiedliche Einblicke in den Arbeitsansatz „Kompetenz-
portfolio für Produktives Lernen“. Die mit den Teilnehmer/inne/n des Produkti-
ven Lernens jeweils durchgeführten Workshops boten der Fortbildungsgruppe 
einerseits die Möglichkeit zu hospitieren. Gleichzeitig konnten sich die Pädago-
ginnen im Rahmen dieser Workshops auch aktiv beteiligen und auf diese Weise 
verschiedene Elemente der Portfolioarbeit konkret erproben: z. B. das Führen 
und Begleiten von Reflexionsgesprächen, das Auffinden von Qualitäten in den 
Portfolioeinlagen der Teilnehmer/innen, um sich bei dieser „Qualitätensuche“ 
eigene Qualitätskriterien zu vergegenwärtigen und zu reflektieren, das sich Ein-
lassen auf einen Dialog und eine Rückmeldekultur in den Lesesaal-Gesprächen 
mit den Teilnehmer/inne/n. 

Die in den Workshops gesammelten Erfahrungen bildeten die Grundlage für die 
im Anschluss in der Fortbildungsgruppe stattfindenden Beratungs- und Refle-
xionsrunden. Diese hatten in der Regel einen thematischen Fokus und trugen 
dazu bei, dass Fragen und Themen, die im Zuge der Erprobung der verschiede-
nen Elemente aufgeworfen wurden, konkret und praxisbezogen erörtert, disku-
tiert und reflektiert werden konnten.  

Einschätzung der Fortbildungsreihe durch die Pädagoginnen

Im sechsten und abschließenden Modul im Dezember 2011 hatten die teil-
nehmenden Pädagoginnen die Gelegenheit zur Reflexion und Auswertung der 
Fortbildungsreihe. In kleinen Gesprächsrunden tauschten sie sich zunächst zu 
der Frage aus, welche Aspekte aus der Fortbildungsreihe bei ihnen persönlich 
nachwirkten und welche sich auf die pädagogische Arbeit am eigenen Standort 
bereits ausgewirkt hatten. In diesem Zusammenhang nannten sie auch konkre-
te Ansatzpunkte für die Weiterarbeit am eigenen Standort bzw. wichtige Anre-
gungen, die aus der Fortbildungsreihe mitgenommen hatten. Darüber hinaus 
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nahmen neun von zehn Teilnehmerinnen mittels eines Fragebogens Einschät-
zungen zum Konzept und zur Durchführung der Fortbildungsreihe vor sowie zu 
Ansatzpunkten im Hinblick auf eine Fortführung der Arbeit mit Kompetenzport-
folios in der pädagogischen Arbeit am jeweiligen PL-Standort. 

In der mündlichen und schriftlichen Auswertung wurde folgendes deutlich: 

Die an der Fortbildung teilnehmenden Pädagoginnen schätzten ein, dass sie in 
den verschiedenen Modulen eine Vorstellung von dem Arbeitsansatz „Kompe-
tenzportfolio für Produktives Lernen“ gewinnen und wichtige methodische Ele-
mente der Arbeit mit Kompetenzportfolios kennenlernen konnten.

Mit dem inhaltlichen Aufbau der einzelnen Module zeigten sich die Pädagogin-
nen ebenso zufrieden. Die Organisation der Fortbildungsreihe – verteilt über 
eineinhalb Jahre als eineinhalbtägige Blockveranstaltungen – wurde als ange-
messen empfunden und die Atmosphäre in den einzelnen Fortbildungsmodu-
len als vertrauensvoll erlebt.

Besonders hervorgehoben wurde die Einführungsveranstaltung in Berlin, die 
den Pädagoginnen elementare Einblicke in die Portfolioarbeit ermöglicht hat-
te: Die Reflexion eigener Lernerfahrungen – angeleitet durch verschiedene Ba-
sisübungen – trug nach Einschätzung der Pädagoginnen wesentlich dazu bei, 
Möglichkeiten des Portfolioansatzes konkret an sich selbst zu „erleben“ und 
„auszuprobieren“. 

Die Möglichkeit, einzelne Elemente der Portfolioarbeit in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen konkret zu erproben, kam den Bedürfnissen der Pädagoginnen 
sehr entgegen. Die verschiedenen Workshops, in denen die Pädagoginnen hos-
pitieren konnten, öffneten „den Blick für die Herausforderungen“, die mit dem 
Portfolioansatz in der Zusammenarbeit mit den Teilnehmer/inne/n verbunden 
sind. Die anschließenden Beratungs- und Reflexionsrunden schätzten die Päd-
agoginnen in diesem Zusammenhang als hilfreich und weiterführend ein. 

Die Einschätzungen der Pädagoginnen in Bezug auf die Integration des Portfo-
lioansatzes und die Fortführung der Arbeit am eigenen PL-Standort waren nicht 
eindeutig positiv. Ungefähr die Hälfte der teilnehmenden Pädagoginnen fühl-
te sich durch die Fortbildung inspiriert und bestärkt und gab an, Elemente der 
Kompetenzportfolioarbeit in die eigene Arbeit integrieren bzw. mit den Teilneh-
mer/inne/n des Produktiven Lernens am Standort weiterentwickeln zu wollen. 
Andere Pädagoginnen erkannten in der Portfolioarbeit zwar einen interessan-
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ten methodischen Ansatz, betonten jedoch, dass ihnen der damit verbunde-
ne Arbeitsaufwand zu hoch sei. Sie schätzten ein, dass die intensive Arbeit mit 
dem Kompetenzportfolio neben den vielen anderen alltäglichen Anforderungen 
nicht zu leisten sei. Einige Pädagoginnen zeigten sich über das Kompetenzport-
folio in seiner „geschlossenen Form“ verunsichert und hätten sich Anregungen 
für das Entwickeln eines eigenen Formats gewünscht. 

In der offenen Antwortkategorie des Fragebogens führten einzelne Pädago-
ginnen Beispiele zu Ideen auf, die durch die Fortbildung bei ihnen entstanden 
waren: Für eine Pädagogin reifte „in der Fortbildung der Entschluss, mit drei 
Förderschülern in die Arbeit mit Kompetenzportfolio einzusteigen“, in einer an-
deren Antwort wurde betont, dass „Wege klarer (wurden), wie Lernerfahrun-
gen herausgearbeitet und belegt werden können“; hervorgehoben wurde auch, 
dass man „zunächst mit ausgewählten Teilnehmer/inne/n anfangen und die Be-
legarbeit aufgreifen/fortführen“ wolle oder dass „Elemente der Portfolioarbeit 
auch in der Arbeit mit Erwachsenen genutzt werden können“.

Die Einschätzungen der Pädagoginnen zeigen, dass die Fortbildungsreihe dazu 
beigetragen hat, die Teilnehmerinnen mit dem Arbeitsansatz Kompetenzportfo-
lio für Produktives Lernen vertraut zu machen und eine Vorstellung von einem 
Kompetenzportfolio zu entwickeln. Deutlich wurde aber auch, dass die Einbe-
ziehung des Ansatzes in die eigene pädagogische Arbeit zunächst nur angeregt 
werden konnte. Die bei einzelnen Pädagoginnen entstandenen Ideen zur Fort-
führung der Arbeit bieten jedoch gute Ansatzpunkte, um das Kompetenzport-
folio für Produktives Lernen auf eine breitere Basis zu stellen und weiterzuent-
wickeln. 

Begleitung des Produktiven Lernens in Mecklenburg-Vorpommern durch das IPLE
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dem Zurechtkommen anderer Berufsschüler/innen, die den gleichen Schulab-
schluss haben

Tabelle 3.14: Selbsteinschätzung der Berufsschüler/innen aus dem Produktiven 
Lernen bezüglich ihres Herangehens an Schwierigkeiten mit dem Fachunterricht 
in der Berufsschule 

Tabelle 3.15: Auflösung von Ausbildungsverträgen von ehemaligen Teilnehmer/in- 
ne/n am Produktiven Lernen innerhalb des ersten halben Jahres 

Tabelle 3.16: Ursachen für die Auflösung eines Ausbildungsvertrages von ehe-
maligen Teilnehmer/inne/n am Produktiven Lernen 

Tabelle 3.17: Berufs- und Ausbildungssituation von Schulabgänger/inne/n aus 
dem Produktiven Lernen ohne Schulabschluss ein halbes Jahr nach Verlassen 
des Produktiven Lernens

Tabelle 3.18 Rückblickende Bewertung der Entscheidung für das Produktive Ler-
nen  

4. Kapitel

Tabelle 4.1: Für die Längsschnittuntersuchung ausgewählte Standorte 

Tabelle 4.2: Übersicht über die Teilnehmer/innen der Auswahlgruppe, gruppiert 
nach Jungen und Mädchen

Tabelle 4.3: Schwerpunkte der drei themenzentrierten Interviewleitfäden 

5. Kapitel

Tabelle 5.1: Übersicht über die am Weiterbildungsstudium beteiligten Pädagog/in- 
n/en

Tabelle 5.2: Überblick über die Begleitaufgaben des IPLE und die Themen-
schwerpunkte der Fortbildung (Pilotstandorte)

Tabelle 5.3: Übersicht über die Aufgabe einer verbundübergreifenden Qualitäts-
sicherung und -entwicklung (Themenschwerpunkte der Fortbildung)
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Tabelle 1: Projektverlauf nach Schuljahr

Schuljahr 
2007/08
(1. Projektphase)

1. Halbjahr: 
Vorbereitung des Projekts 
- Beratung des Bildungsministeriums sowie der übrigen 

Schulbehörden, insbesondere bei der Bekanntgabe des 
Projekts und der Auswahl der Schulen und Pädagog/in- 
n/en

- Durchführung von Vorbereitungsveranstaltungen und 
Beratung der interessierten und ausgewählten Schulen 
und Pädagog/inn/en

- Entwurf einer Konzeption für das Weiterbildungsstu-
dium „Projektberater/in für Produktives Lernen in 
Mecklenburg-Vorpommern“ und Beratung der an einer 
Qualifizierung und Tätigkeit als Projektberater/in inter-
essierten Pädagog/inn/en des Produktiven Lernens aus 
Mecklenburg-Vorpommern und der entsprechenden 
Schulen

2. Halbjahr 
 Weiterbildungsstudium zur Pädagogin bzw. zum Päda-

gogen des Produktiven Lernens 
- Beginn des Weiterbildungsstudiums der ersten Päda-

gog/inn/engeneration, Beginn des Briefstudiums der 
Pädagog/inn/en 

- Beginn der Nachqualifizierung von Pädagog/inn/en an 
den Pilotstandorten 

 Standortberatung 
- Standortberatung der beteiligten „neuen“ Schulen und 

der Pädagog/inn/enteams

 Projektberater/innen/qualifizierung
- Beginn der Qualifizierungsveranstaltungen der künfti-

gen Projektberater/innen (1. Generation)

 Qualitätsentwicklung und -sicherung
- Beginn der Qualitätsentwicklung und -sicherung für die 

Pädagog/inn/en der Pilotstandorte
- Standortberatung an den Pilotstandorten im Rahmen 

der Qualitätsentwicklung und -sicherung
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Schuljahr 
2008/09 

(2. Projektphase)

 Weiterbildungsstudium zur Pädagogin bzw. zum Päd-
agogen des Produktiven Lernens

- Fortsetzung des Weiterbildungsstudiums der ersten 
Pädagog/inn/engeneration und für Pädagog/inn/en in 
der Nachqua-lifizierung (Pilotstandorte), 

- Beginn des Weiterbildungsstudiums der zweiten Päda-
gog/inn/engeneration, Beginn des Briefstudiums der 
Pädagog/inn/en und des Projektseminars einschließlich 
Nachqualifizierung für Pädagog/inn/en der Pilotstand-
orte

 Standortberatung 
- Beratung interessierter Pädagog/inn/en zur Bildung von 

Standortteams in Vorbereitung auf die Aufnahme einer 
zweiten Schüler/innen/generation 

- Standortberatung der beteiligten Schulen und der be-
stehenden Pädagog/inn/enteams (Bildung von Viererte-
ams)

 Teilnehmer/innen 
- erstes Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulausgangs-

phase für Schüler/innen der ersten Schüler/innen/ge-
neration im Produktiven Lernen der beteiligten Schulen

 Projektberater/innen/qualifizierung
- Fortsetzung der Qualifizierungsveranstaltungen der 

künftigen Projektberater/innen (2 Pädagog/inn/en)

 Qualitätssicherung und -entwicklung
- Fortsetzung der Qualitätssicherung und -entwicklung 

für die Pädagog/inn/en der Pilotstandorte 
- Standortberatung an den Pilotstandorten im Rahmen 

der Qualitätssicherung und –entwicklung
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Schuljahr 
2009/10

(2. Projektphase)

	Fortbildungsstudium zur Pädagogin bzw. zum Pädago-
gen des Produktiven Lernens

- Abschluss des Fortbildungsstudiums der ersten Päda-
gog/inn/engeneration und der Pädagog/inn/en in der 
Nachqualifizierung

- Fortsetzung des Fortbildungsstudiums der zweiten 
Pädagog/inn/engeneration einschließlich Nachqualifi-
zierungen für Pädagog/inn/en der Pilotstandorte

	Standortberatung 
- Fortsetzung der Standortberatung der beteiligten Schu-

len und der Pädagog/inn/enteams 

	Teilnehmer/innen 
- zweites Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulaus-

gangsphase für Schüler/innen der ersten Schüler/in- 
nen/generation im Produktiven Lernen, erste Schulab-
schlüsse 

- Aufnahme einer zweiten Schüler/innen/generation in-
nerhalb der Flexiblen Schulausgangsphase im Produkti-
ven Lernen der beteiligten Schulen

- Projektberater/innen/qualifizierung
- Abschluss der Qualifizierungsveranstaltungen der künf-

tigen Projektberater/innen 
- Beratung der an einer Qualifizierung und Tätigkeit als 

Projektberater/in interessierten Pädagog/inn/en des 
Produktiven Lernens aus Mecklenburg-Vorpommern 
und Beginn der Qualifizierungsveranstaltungen der 
zweiten künftigen Generation Projektberater/innen 

	Qualitätssicherung und -entwicklung
- Fortsetzung der Qualitätssicherung und -entwicklung 

für die Pädagog/inn/en der Pilotstandorte
- Standortberatung an den Pilotstandorten im Rahmen 

der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Beginn der Qualitätssicherung und -entwicklung für die 

Pädagog/inn/en der ersten Generation der landeswei-
ten Einführung
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Schuljahr 
2010/11 

(3. Projektphase)

	Fortbildungsstudium zur Pädagogin bzw. zum Pädago-
gen des Produktiven Lernens

- Abschluss des Fortbildungsstudiums der zweiten Päda-
gog/inn/engeneration einschließlich der Pädagog/inn/
en der Pilotstandorte in Nachqualifizierung,

	Standortberatung 
- Fortsetzung der Standortberatung der beteiligten Schu-

len und der Pädagog/inn/enteams (bis Februar 2011)

	Teilnehmer/innen 
- ggf. drittes Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulaus-

gangsphase für Schüler/innen der ersten Schüle- 
r/innen/generation im Produktiven Lernen, ggf. Schul-
abschlüsse 

- zweites Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulaus-
gangsphase für Schüler/innen der zweiten Schüle- 
r/innen/generation im Produktiven Lernen, erste Schul-
abschlüsse 

- Aufnahme einer dritten Schüler/innen/generation in-
nerhalb der Flexiblen Schulausgangsphase im Produkti-
ven Lernen der beteiligten Schulen

	Projektberater/innen/qualifizierung
- Fortsetzung der Qualifizierungsveranstaltungen der 

künftigen Projektberater/innen (2. Generation)

	Qualitätssicherung und -entwicklung
- Fortsetzung der Qualitätssicherung und -entwicklung 

für die Pädagog/inn/en der Pilotstandorte und der Päd-
agog/inn/en der ersten Generation der landesweiten 
Einführung

- Standortberatungen im Rahmen der Qualitätssicherung 
und -entwicklung

- Beginn der Qualitätssicherung und -entwicklung für die 
Pädagog/inn/en der zweiten Generation der landeswei-
ten Einführung
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Schuljahr 
2011/12

(4. Projektphase)

	Standortberatung 
- Standortberatungen im Rahmen der Qualitätssicherung 

und -entwicklung

	Teilnehmer/innen 
- ggf. viertes Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulaus-

gangsphase für Schüler/innen der ersten Schüler/in-
nen/generation im Produktiven Lernen, Schulabschlüs-
se 

- ggf. drittes Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulaus-
gangsphase für Schüler/innen der zweiten Schüle- 
r/innen/generation im Produktiven Lernen, ggf. Schul-
abschlüsse 

- zweites Schuljahr innerhalb der Flexiblen Schulaus-
gangsphase für Schüler/innen der dritten Schüle- 
r/innen/generation im Produktiven Lernen, erste Schul-
abschlüsse 

- Aufnahme einer vierten Schüler/innen/generation in-
nerhalb der Flexiblen Schulausgangsphase im Produkti-
ven Lernen der beteiligten Schulen

	Projektberater/innen/qualifizierung
- Abschluss der Qualifizierungsveranstaltungen der künf-

tigen Projektberater/innen (2. Generation)

	Qualitätssicherung und -entwicklung
- Fortsetzung der Qualitätssicherung und -entwicklung 

für die Pädagog/inn/en aller Standorte

	Projektevaluation
- Abschluss der begleitenden Projektevaluation 

	Überleitung des Projektes in die Verantwortung der 
Landesregierung
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Tabelle 2: Kategorisierung der Praxislernorte nach Sparten 
und Branchen und Häufigkeiten der Wahl

Anzahl Prozent

Einzelhandel  316 27,1 %

 Supermarkt 94 8,1 %

 Floristik 29 2,5 %

 Baumarkt 27 2,3 %

 Bäckerei / Fleischerei / Konditorei 23 2,0 %

 Bekleidungshandel 20 1,7 %

 Getränkemarkt 19 1,6 %

 Technik- / Medienmarkt 16 1,4 %

 Zoohandlung 14 1,2 %

 Drogerie 7 0,6 %

Sonstige Fachgeschäfte (z. B. Spielzeug-, Musik- oder Angelladen) 67 5,7 %

Handwerk / herstellendes Gewerbe 321 27,5 %

 
Kfz / Kfz-verwandt / Autohaus (z.B. Reifendienst, Lackiererei, 
Werkstatt) 136 11,7 %

 
Bau / bauverwandtes Gewerbe (z.B. Tischlerei, Klempnerei, 
Malerwerkstatt) 99 8,5 %

 Metallbau / Elektrohandwerk 39 3,3 %

 Gärtnerei / Landschaftsbau 15 1,3 %

 Schiffsbau 8 0,7 %

 Fahrradwerkstatt 6 0,5 %

Sonstiges (z.B. Druckerei, Polsterei, Goldschmiedewerkstatt) 18 1,5 %

Dienstleistungen 311 26,6 %

Soziale Dienstleistungen 185 15,9 %

Kinderbetreuung 97 8,3 %

Pflege bzw. Seniorenheim 47 4,0 %

Krankenhaus 13 1,1 %
Sonstiges (z.B. Mehrgenerationenhaus, Werkstätten für 
Personen mit besonderen Bedürfnissen) 28 2,4 %
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Anzahl Prozent

Gastronomie- / Hotelgewerbe 97 8,3 %

  Restaurant 54 4,6 %

Küche 23 2,0 %

Hotel 20 1,7 %

Kleinbetriebe im Gesundheitswesen 17 1,5 %

Physiotherapie 7 0,6 %

  
Gesundheitstechnik (Orthopädietechnik, Reha-technik, 
Rollstuhlservice) 3 0,3 %

Apotheke 3 0,3 %

  Arzt- / Gesundheitspraxen 4 0,3 %

Sonstiges 12 1,0 %

Hausmeisterservice 10 0,9 %

Bestattung 1 0,1 %

Wäscherei 1 0,1 %

Land- und Tierwirtschaft 48 4,1 %

 Landwirtschaft 26 2,2 %

 Tierwirtschaft 11 0,9 %

 Fischzucht / Fischfang 8 0,7 %

Forstbetriebe 3 0,3 %

Sonstige Branchen 171 14,7 %

Körperpflege 44 3,8 %

Frisiersalon 21 1,8 %

Fitnessstudio 10 0,9 %

Sonstiges (z.B. Sonnen-, Nagelstudio) 13 1,1 %

Lager / Logistik / Großhandel / Vertrieb 29 2,5 %

Großhandel / Vertrieb 23 2,0 %

Lager 3 0,3 %

  Transport 3 0,3 %

Verwaltung / öffentliche Einrichtungen / freie Berufe 29 2,5 %
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Anzahl Prozent

Stadt- / Schloss- / Wohnungsverwaltung 6 0,5 %

Wasserwirtschaft (Abwasser, Trinkwasser, Stadtwerke) 4 0,3 %

Kirche 4 0,3 %

VHS / Schulen 3 0,3 %

Rechtsanwaltskanzlei 3 0,3 %

Bibliothek 2 0,2 %

Immobilienservice 2 0,2 %

Post 2 0,2 %

Versicherung 1 0,1 %

Feuerwehr 1 0,1 %

  Parteien 1 0,1 %

Werbung / Medien 21 1,8 %
Medien (Internetcafé, Institut für neue Medien, 
Computerservice, Medienwerkstatt) 8 0,7 %

Werbung (Werbeagentur, Entwurf, Herstellung) 7 0,6 %

Radio- / TV-Studio 4 0,3 %

Eventmanagement 2 0,2 %

Tierpflege (z.B. Tierheim, Tierarztpraxis) 21 1,8 %

Kunst / Kultur / Freizeit 15 1,3 %

Touristik (Reisebüro, Touristikzentrum) 5 0,4 %

Freizeitzentren (Naturpark, Naturcamping, Freizeitpark) 4 0,3 %

Sportverein (Verein, Club, Badebetrieb) 4 0,3 %

  Theater / Museum (Museum, Mecklenburgarchiv, Theater) 3 0,3 %

Übrige (unbekannte Branche / Betriebe) 11 0,9 %

Gesamt 1167 100 %
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Übersicht über die 12 Studienbriefe des IPLE

1. Studienbrief: „Die Welt kann verändert werden. Zukunft ist kein Schicksal.“

2. Studienbrief: Bildungsbedürfnisse und Entwicklungsbedingungen von Ju-
gendlichen in der „Risikogesellschaft“

3. Studienbrief: Was ist Produktives Lernen?

4. Studienbrief: Curriculum im Produktiven Lernen

5. Studienbrief: Adressatinnen und Adressaten des Produktiven Lernens

6. Studienbrief: Evaluation des Produktiven Lernens

7. Studienbrief: Aufnahme und Orientierung in Projekten Produktiven Lernens

8. Studienbrief: Erschließung von Tätigkeitssituationen für Produktives Lernen: 
Produktive Situationen

9. Studienbrief: Individuelle Bildungsberatung im Produktiven Lernen

10. Studienbrief: Gruppenarbeit im Produktiven Lernen

11. Studienbrief: Die Lernwerkstatt im Produktiven Lernen

12. Studienbrief: Produktives Lernen durch internationalen Austausch
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