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Produktives Lernen in Sachsen 
 

Protokoll der Veranstaltung am 20.06.2013 in Dresden  

„Produktives Lernen in Sachsen – Evaluationsergebnisse und Schlussfolgerungen“  

 

Programm 

09:30-09:45 Begrüßung durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus und Sport, Vorstel-

lung des Projektes Produktives Lernen in Sachsen  

(Raphaele Polak, Abteilungsleiterin, SMK) 

09:45-10:00 Schulabschlüsse und Anschlussperspektiven der Schüler/innen  

(Heike Borkenhagen, IPLE) 

10:00-11:45 Präsentation von Ergebnissen der externen Evaluation, Kurzimpulse mit anschlie-

ßender Diskussion (Prof. Dr. Thomas Häcker, Susanne Langner, Jan Seemann, Uni-

versität Rostock, Institut für Schulpädagogik) 

11:45-12:00 Ergebnisse der Elternbefragung (Friederike Bliss & Dr. Velitchka Frank, IPLE) 

12:00-13:00 Mittagspause 

13:00-15:30 Thementische:  

• Schwierige Jugendliche oder Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen? 

Wie Jugendliche im PL ihren Weg finden (Sabine Liedtke & Velitchka Frank) 

• Curriculum im Produktiven Lernen – zwischen individuellem Interesse, Pra-
xiserfahrung und Lehrplanorientierung (Friederike Bliss & Holger Mirow) 

• Die Pädagog/inn/en im Produktiven Lernen – Selbstverständnis und pädagogi-

sches Handeln (Heike Borkenhagen & Conny Miksch)  

15:30-16:00 Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus den Diskussionen 

 

Vormittag: Vorträge 

Die Vorträge werden (soweit verfügbar) demnächst im Internet unter www.iple.de/PL-Standorte/PL-

Sachsen.htm zu finden sein. 
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Nachmittag: Thementische 

 

Thementisch „Schwierige Jugendliche oder Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen? Wie 

 Jugendliche im Produktiven Lernen ihren Weg finden“ (Dr. Sabine Liedtke & Dr. Velitchka Frank)

Im Rahmen des Schulversuchs Produktives Lernen sind die Jugendlichen und die Pädagog/inn/en 

unmittelbar Beteiligte eines Veränderungsprozesses, in dem im Hinblick auf das Lernen die individu-

ellen Interessen und Ziele der Jugendlichen im Fokus stehen. Eine Aussage aus dem Bericht der ex-

ternen Evaluation lautet jedoch „Bei den PL-Schüler/inne/n bildet sich für die Orientierung an ‚Lern-

zielen‘ keine Veränderung im Zeitverlauf ab“1. Der Thementisch bot den Pädagog/inn/en die Mög-

lichkeit, über ihre pädagogische Arbeit besonders im Hinblick auf die Unterstützung der Jugendlichen 

in ihrer Interessen- und Zielfindung zu diskutieren. 

 

                                                           
1
 Externe Evaluation des Modellprojektes Produktives Lernen an Mittelschulen in Sachsen. Endbericht. Univer-

sität Rostock 2013, S. 125-126. 
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In der gemeinsamen Arbeit mit den Pädagog/inn/en in Seminaren und Beratungen werden die Situa-

tionen und Verhaltensweisen der Jugendlichen, die im PL lernen, immer wieder beschrieben und 

analysiert. Diese z.T. sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen (niedrige Frustrationstoleranz, zerrüt-

tetes Familienleben usw. auf der einen Seite und andererseits Erfolg am Praxisplatz, wachsendes 

Selbstbewusstsein) dienten am Thementisch 1 als Rahmen zu den beiden Impulsfragen: 

• Was hat sich bewährt, um die Jugendlichen zu unterstützen, sich eigene Ziele zu setzen? 

• Welche Bedingungen braucht es dafür? Was muss gesichert, was weiterentwickelt werden? 

In Anlehnung an die Methode World-Café, bei der es darum geht, möglichst viele Beteiligte zu Wort 

kommen zu lassen, konnten die Teilnehmer/innen der Veranstaltung in drei Gruppen nacheinander 

zu diesen Fragen diskutieren. Die Moderatorinnen visualisierten die Beiträge und fassten für die je-

weils neue Gruppe die Kerngedanken und wichtigsten Erkenntnisse der vorherigen Gruppe(n) zu-

sammen. Die nächste Gruppe konnte dann die schon genannten Aspekte kommentieren, ergänzen 

und Neues formulieren. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Diskussionsrunden waren (siehe auch Abb. der Stellwand) 

Methodik weiter entwickeln (z.B. den Einstieg ins PL mehr strukturieren, Erwartungsabfrage und 

Zielvereinbarung als Teil der Individuellen Lernplanung, regelmäßige Auswertung usw.) 

Beziehung und pädagogischer Ansatz (z.B. Beziehungskompetenz weiter entwickeln, mehr positive 

Rückmeldung geben usw.) 

Strukturelle Bedingungen (mehr Zeit für die Individuelle Bildungsberatung, möglichst konstanter 

Einsatz nur im PL, zwei Bezugspersonen pro Lerngruppe usw.) 
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Thementisch „Curriculum im Produktiven Lernen – zwischen individuellem Interesse, Praxiserfah-

rung und Lehrplanorientierung“ (Friederike Bliss & Holger Mirow) 

 

Der Thementisch bot den drei Gruppen Gelegenheit, sich gegenüber unterschiedlichen Aussagen 

zum Curriculum des Produktiven Lernens mittels einer selbst hergestellten „Spielfigur“ auf einem 

„Spielfeld“ zu positionieren. Die Positionierungen konnten zwischen den Polen „Ja – ich stimme zu“ 

bzw. „viel/hoch“ und „Nein – ich stimme nicht zu“ 

bzw. wenig/niedrig“ liegen.  

Die Einladung zur Positionierung richtete sich zu-

nächst an die PL-Pädagog/inn/en. Anschließend 

konnte „von den Positionen aus“ nachgefragt und 

untereinander diskutiert werden. An den Diskussio-

nen beteiligten sich auch Schulleiter/innen und Mit-

arbeiter/innen des Ministeriums und der Bildungs-

agenturen.  

Im Folgenden sind einige Ergebnisse der Diskussionen zusammenfassend wiedergegeben. 

   
„Teils/Teils“: Das Lernen in der 

Praxis als „Schlüssel zur Lern-

motivation“. 

Eindeutig „unverzichtbar“: die 

individuelle Bildungsberatung 

im PL. 

Überwiegend Zustimmung: Die 

„Teilnahme an der BLF ist wich-

tig“. 

 

Stellenwert des Lernens in der Praxis 

Bei der Aussage „Das Lernen in der Praxis ist für meine Schüler/innen der Schlüssel zur Lernmotivati-

on“ bewegten sich Positionierungen weitgehend im Mittelfeld. Die Diskussion zeigte die Gründe: Oft 

ist die Praxis zunächst „Arbeit“ und wichtig für das Selbstwertgefühl, Motive für das Lernen entste-

hen „Schritt für Schritt“ und erfordern Begleitung und das „Öffnen der Augen für die Lerngelegenhei-

ten“.  

Die Mehrheit fand, dass „Lernerfahrungen am Praxisplatz in erster Linie „Sekundärtugenden“ (Fleiß, 

Pünktlichkeit, Disziplin, Höflichkeit, Zuverlässigkeit etc.) und nur in zweiter Linie „Bildung“ vermitteln. 

Die Erörterung zeigte, dass die Bildungsseite durchaus wichtig genommen wird, jedoch oft erst Erfol-

ge die Schüler/innen dafür wieder „öffnen“. Durch die genannten Tugenden finden die Schüler/innen 

relativ rasch Anerkennung am Praxisplatz. Für die Lernmotivation spielt die Auswahl des Praxisplatzes 

eine entscheidende Rolle: Ernsthaftes Interesse und geeignete Tätigkeiten bestimmen den Bildungs-

wert der Praxis.  
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Eine „positive Wirkung des Lernens in der Praxis für Schüler/innen im Hinblick auf die Berufsorientie-

rung“ stellten alle Anwesenden fest. In der Diskussion wurde ergänzt, dass dies aber nur ein Aspekt 

ist. Soziale Kompetenzen spielen eine wichtige Rolle, die Schüler/innen entwickeln realistische 

Selbstbilder, Freude an Tätigkeiten und werden durch die Erfolge „anstrengungsbereiter“. Die Schü-

ler/innen lernen „neue Welten“ kennen und sie lernen, sich „dort zu bewegen“.  

 

Verbindung zwischen individuellen Praxiserfahrungen und fachlichem Lernen 

Die Verbindung von „Mathematik und individuellen Tätigkeitserfahrungen“ gelingt nach Rückmel-

dung der Gruppen „teils/teils“. Interessanterweise lag das Spektrum der Antworten sehr weit ausei-

nander. Ergänzt wurde, dass Bezüge zur Mathematik deutlich vielfältiger und auch „leichter“ herge-

stellt werden können, wenn der „Erfahrungsraum Praxisplatz“ (und nicht nur die unmittelbare Tätig-

keit) als Bezugspunkt genommen wird. 

Bei den Verbindungen zwischen Praxiserfahrung und Deutsch im Produktiven Lernen waren sich die 

Gruppen weitgehend einig, dass diese „gut gelingen“. Es wurden vielfältige Beispiele aus dem Bereich 

der Dokumentation und auch der mündlichen Kommunikation genannt.  

Den „Anteil der naturwissenschaftlichen Themen“ schätzten die Anwesenden überwiegend im mitt-

leren Bereich ein, wobei auch hier die „Randpositionen“ relativ weit auseinander lagen. Es schloss 

sich eine Diskussion über die Rückmeldung ehemaliger PL-Teilnehmer/innen an, die sich „mehr Na-

turwissenschaften“ im PL gewünscht hatten. Es wurde vermutet, dass dies mit fachlichen Erwartun-

gen an Schüler/innen in technischen Berufsausbildungen zusammenhängen könnte. Aufgrund der 

Bedeutung soll das Thema in der Fortbildung im kommenden Schuljahr aufgegriffen werden. Da we-

nig Sinn darin gesehen wurde, den Anteil der Naturwissenschaften für alle Schüler/innen zu erhöhen 

und thematisch zu definieren, wurden zwei Arbeitsaufträge umrissen: 1. Wie können naturwissen-

schaftliche Bezüge in der Praxis interessenbezogen gefördert werden? Die Praxis bietet vielfältige 

Bezüge, die oft „nicht erkannt“ werden. Dadurch soll auch Schüler/innen der Zugang erleichtert wer-

den, die „Naturwissenschaften sonst eher meiden“. 2. Wie können Schüler/innen mit naturwissen-

schaftlich-technischen Berufsinteressen darin unterstützt werden, sich auf die diesbezüglichen An-

forderungen der Berufsschule vorzubereiten? Hier geht es vor allem um die Möglichkeiten der An-

eignung fachlicher Kompetenzen, die in entsprechenden Ausbildungen vorausgesetzt werden (z.B. 

Grundlagen der Mechanik und Elektrizitätslehre). Als Stichworte wurden „Selbstlernmaterialien“, 

„Baukästen“, „Projekte für Kleingruppen im Lernbereich“ und Kooperationen mit der Stammschule“ 

genannt.  

 

Individualisierung und Lernbegleitung im PL  

Im 8. Jahrgang „steuern“ die Pädagog/inn/en nach eigener Aussage „die Aufgabenfindung und das 

Herstellen von Fachbezügen“ weitgehend. Im 9. Jahrgang gelingt es dann vielfach, die Verantwortung 

dafür stärker in die Hände der Schüler/innen zu legen. In der Diskussion wurde angemerkt, dass 

steuern nicht „Aufgaben stellen“ bedeutet. Es bedeutet in vielen Fällen Anregung und das Aufzeigen 

von Beispielen. Eine Pädagogin betonte, dass auch die Definition des Anforderungsniveaus oftmals 

Hilfe erfordert, um Misserfolge zu vermeiden.  
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Der Aussage, dass „bei Ressourcenknappheit auf die Individuelle Bildungsberatung im PL auch ver-

zichtet werden könnte“ stimmte niemand zu. Die individualisierte Lernplanung, aber auch die „Be-

ziehungsarbeit“ und nicht selten die Kommunikation in schwierigen Lebenslagen brauchen Zeit und 

eine „1:1-Situation“.  

„Persönliche Fragen und Probleme spielen in der Bildungsberatung nach Einschätzung der Päda-

gog/inn/en regelmäßig eine Rolle, sie dominieren aber die Beratungsarbeit insgesamt (von Einzelfäl-

len abgesehen) nicht. Drängende Fragen gehen zwar ggf. „vor“, da sonst keine Offenheit für 

Lernthemen besteht; aber sie werden zum Teil auch in anderen Situationen erörtert (z.B. Morgen-

runden, z.T. im Umfeld der Schultage).  

 

Zusammenarbeit mit den Mentor/innen 

Die Frage, ob „eine verbindliche Form der Vorbereitung für Mentor/innen zu begrüßen sei“, ergab 

ein unentschiedenes Bild. Es wurde befürchtet, dass dies nicht realistisch in Bezug auf die Zeit und 

Ressourcen sei; es könnte u.U. auch „abschreckend“ für einige Mentor/innen sein.  

Andererseits stand außer Frage, dass die Mentor/innen möglichst gut informiert werden sollen und 

eine regelmäßige Kommunikation erforderlich ist. Durch wiederholte Kooperationen entstehen mit 

Betrieben und Einrichtungen im Umfeld der Schule z.T. eine enge Zusammenarbeit und eine sehr 

gute Kenntnis der Anforderungen.  

 

Bedeutung von „Prüfungen“ im und für Produktives Lernen 

Die Mehrheit der Anwesenden hielt „die Teilnahme an einer zentralen Prüfung zur Erlangung des 

Hauptschulabschlusses für wichtig“. Als Gründe wurden angeführt, dass dies auch eine „Vorbereitung 

auf zukünftige Prüfungen“ sei und Erfolg auch Bestätigung ermögliche („gleichwertiger Abschluss“). 

Als Probleme wurde „Prüfungsangst und -versagen“ genannt. Eine kontroverse Diskussion ergab sich 

an den Fragen der Gewichtung/Ausgleichsregelung im PL („Wertung im 3. Trimester“) und der The-

menwahl für die Präsentationsprüfung. Es deutete sich an, dass die PL-Teams hier zum Teil unter-

schiedlich vorgehen. Das Thema soll in der Fortbildung im kommenden Schuljahr aufgegriffen und 

auch in Hinsicht auf die Regelung nach der Schulversuchsphase erörtert werden.  
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Thementisch „Die Pädagog/inn/en im Produktiven Lernen – Selbstverständnis und pädagogisches 

Handeln“ (Heike Borkenhagen & Conny Miksch)  

 

Nach einem Überblick über das Themenfeld konnten 

sich die Teilnehmer/innen aus den drei Gruppen jeweils 

einen Arbeitsschwerpunkt auswählen, der dann in der 

Diskussion bearbeitet wurde. Die Ergebnisse wurden 

jeweils auf Stellwänden visualisiert: 

 

 

 

Diskussionsergebnisse zu den Herausforderungen 

und Chancen hinsichtlich pädagogischer Bezie-

hungen im PL: 
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Ergebnisse der Diskussionen zu  Zitaten aus dem Endbericht der externen Evaluation: 
 

 

 

 

Zur Frage „Ratschläge geben oder 

eher coachen im PL?“ 
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Ergebnisse der Diskussionen zu den Rollenanteilen von PL-Pädagog/inn/en: 

 

 

 


