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1. Ein altes Konzept für aktuelle Herausforderungen? 

 

Vorab 

Als Vorbemerkung muss ich festhalten, dass es trotz der historischen Produktionsschulbeispiele 

ein langer Weg in der Didaktik der beruflichen Bildung bis hin zum produktionsorientierten Ar-

beiten und Lernen und zu Lernfeldern war. Etwa eine Generation muss man als Entwicklungs-

zeitraum veranschlagen. Und das gilt auch nur für Teilbereiche der Berufsbildung und ist nicht 

ohne Widersprüche umzusetzen: Lehrgänge und Lehrwerkstätten als Maßstab von Qualitäts-

ausbildung, Projektmethode und Qualifizierungszentren als Instrument in der Berufsbildungsre-

form, das Profit-Center dann als Modell der flexibilisierten Ausbildungen.  

Daher gehe ich allgemein auf den Entwicklungsprozess ein und beginne nicht gleich mit einer 

Definition, ergänzt um Beispiele und dann einer Übertragung auf Werkstatt-Bedingungen. 

Grundsätzlich sollte man bei Bildungsprozessen in 10-Jahresperioden denken – auch wenn ihre 

Kostenträger das vermutlich anders sehen.  

 

Warum den Berufsbildungsbereich in Richtung Produktionsschule verändern? 

 

1.1 Das Reha-Netzwerk bürokratisch umbauen oder innovativ konzeptionell entwickeln? 

 

Die Bundesrepublik verfügt über ein weltweit einmaliges, flächendeckendes und qualitativ gut 

ausgebautes Reha-Netzwerk, insbesondere auch zu beruflichen Bildung und Arbeitsmarktin-

tegration. Es war ein langer Weg vom Aktionsplan 1970 des BMAS zum Aufbau der institutiona-

lisierten Säulen BBW, BFW und WfbM zum Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK von 2011. 

Eben dieses System wird in Frage gestellt und soll personenorientiert umgebaut werden. Weni-

ger in den Blick gerät (leider) die ICF von 2001, die den Behindertenbegriff modernisieren und 

flexibilisieren würde und pragmatisch zu ebenfalls flexiblen, individuellen Lösungen im Bildungs- 

und Berufsbildungsbereich führen würde. Unabhängig davon, ob die heutige Kritik an dem Sys-

tem berechtigt und von Sachkunde geprägt ist oder auf Vorurteilen beruht, ob sie von konkur-

rierenden Interessen oder vom Sündenbock-Denken getrieben ist – auf jeden Fall ist aus päda-

gogischer Sicht immer einer Weiterentwicklung notwendig, wenn das das Konzept Maßarbeit 

der BAG:WfbM umgesetzt werden soll. Die Strategien anderer Reha-Träger (BAG BBW; ARGE 

BFW; BAG UB) und die Entwicklungen im Regelbereich von Ausbildung und Arbeit sind mit zu 

berücksichtigen, wenn Inklusion angestrebt wird.  
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Zu den eher bürokratischen Entwicklungen in der beruflichen Reha und Teilhabe folgende As-

pekte: 

- Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN BRK ist eher ein Sammelsurium und lässt keine 
Tendenz erahnen, wie denn nun in BBW, BFW oder Werkstätten gelernt und gearbeitet werden soll. 
Es ist eine Liste von Maßnahmen. Tendenziell soll aber der Betrieb als Lernort erste Priorität genie-
ßen. Kommentar: Die Realität wird dabei ausgeblendet – allerdings auch im Regelbereich der Berufs-
bildung wie der aktuelle Datenreport 2012 des BIBB zum Berufsbildungsbericht 2012 des BMBF zeigt. 
Die Zahl der Ausbildungsbetriebe geht seit Jahren zurück und bei Behinderung ist der Betrieb die ext-
reme Ausnahme und führt vor allem in die sogenannten 66er Berufe zum Fachpraktiker (ca. 1.200 
Neuverträge bei ca. 50.000 gegenüber 1,5 Millionen Azubis). Zusammenfassen kann man den Plan, 
aber auch die der Länder, die Zug um Zug jetzt publiziert werden, mit dem Motto: Geld + Maßnah-
men. Konkret: Initiative Inklusion, job-Jobs ohne Barrieren, job4000 und eben Landesaktivitäten wie 

Berufswegeplanung. 
 

- Auch die ASMK gibt nur institutionsbezogene Antworten. Vor allem der Zugang zur WfbM soll – seit 
Jahren - gedrosselt werden. Instrumente wie DIA-AM oder BvB-rehaspezifisch sind bisher nicht über-
zeugend und prognosesicher. Und sie geben – entgegen ihrem Anspruch - keine Antwort im Hinblick 
auf die pädagogische Konzeption. Sie maßen sich aber (ohne Kontrolle, Transparenz und Wider-
spruchsmöglichkeit durch die Betroffenen) faktisch erwerbslebenslang eine Steuerung und Lenkung 
in Ausbildung, Arbeit, Sonstiges an.  

 
- Die BA mit ihren Fachkonzepten, sei es BvB oder zu den Werkstätten, setzt auf Vermittlung und Prak-

tika, also auf den Betrieb als Lernort und ignoriert ebenfalls, das eben dieser Lernort verschwindet 
und die für Risikogruppen (Bildungsbericht) noch offen stehenden Ausbildungen qualitativ betrachtet 
äußerst fragwürdig sind. Stichwort Erosion des Dualen Systems (vgl. Greinert, W.-D.: Erwerbsqualifi-
zierung jenseits des Industrialismus. Zu Geschichte und Reform des deutschen Systems der Berufs-
ausbildung, 2. ü. Aufl. Ffm. 2012).  
 
Die neue Vorstellung der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Akkreditierung von Trägern, muss man 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen abwarten. Eine gewisse Klärung ist zwar gegeben (vgl. BA 2012), aber 
es handelt sich mehr um ein Indikatoren-Modell, eine Checkliste, die verwaltungsgerecht ist: Finanzi-
elle und fachliche Leistungsfähigkeit des Trägers muss gewährleistet sein (§ 2 AZAV). Die Dokumenta-
tion der Maßnahme enthält Ziele, Inhalte, Methoden, Dauer und Zertifikat und einen Bezug zum 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Pädagogische Innovationen sind offensichtlich nicht angelegt, eher 
die Bewertung der Übergänge und Vermittlungen. Nun haben wir in der Benachteiltigtenförderung, 
dem sogenannten Übergangssystem, aber auch in den Hochschulen einige Erfahrungen mit diesem 
Instrument der Akkreditierung von Trägern und Maßnahmen gemacht. Man muss lernen, damit um-
zugehen, dann eröffnen sich auch entsprechende Freiräume.  
Kommentar: die Checkliste der AZAV wird bei den staatlichen Angeboten wie Werkstu-
fe/Berufspraxisstufe oder den Berufsvorbereitungsjahren der Länder nicht angelegt. Es wäre interes-
sant, wie die Frage nach der fachlichen Eignung der Lehrkräfte angesichts der fehlenden Ausbildung 
von Lehrern für diese Aufgaben, beantwortet würde. 
  
Abschließend noch eine Anmerkung zur Unterstützten Beschäftigung, weil hier Arbeiten + Lernen 
ebenfalls gegeben ist und warum nun noch ein weiteres Konzept wie Produktionsschule?  
Das (sture) Propagieren der Unterstützten Beschäftigung (UB) in einer dogmatischen Organisations-
form als Allheilmittel (§ 38 a SGB IX – nicht die ursprünglichen Ansätze der BAG UB vor 2009) ver-
kennt die wesentlichen Barrieren, die diese Strategie nicht flächendeckend umzusetzen lässt. Päda-
gogisch ist die Konzeption „Erst Platzieren und dann Qualifizieren“ sowieso fragwürdig und eine ext-
reme Besonderheit im Betrieb. Betriebliche Arbeitsorganisation wird weitgehend ignoriert. Allein die 
Definition der Arbeitsassistenz durch die BIH mit ihrer Vorstellung von Kernleistungen ist abenteuer-
lich im Hinblick z.B. auf Konzept des Total Quality Management oder anderer Teamansätze. Rund 
zwei Jahre mit der 4-Stufen-Methode nach REFA jemanden mit Praktikantencharakter betriebsspezi-
fisch einzufügen, ist mit Vorstellungen von Inklusion nicht vereinbar und fällt eine Generation hinter 
die Ansätze von Handlungslernen, Lernfeldkonzepten, auftragsbezogenem Lernen zurück. Auch die 
Aufgabe des novellierten 38a SGB IX für die Werkstätten einen Klebeeffekt durch ausgelagerte Ar-
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beitsplätze zu schaffen, ist ignoriert einen Bildungsauftrag analog zu den Alterskohorten auch für 
Personen mit umfänglichen Handicaps.  
Dass viele Träger die UB als 1 Instrument mit anbieten und ihre Palette der Angebote somit verbrei-
tern, ist durchaus nachzuvollziehen. Besonders im Weiterbildungsbereich und bei den BTZ für psy-
chisch Beeinträchtigte Arbeitnehmer halte ich das für eine überlegenswerte Vorgehensweise. Aber: 
die heutige Form der UB ist aus berufspädagogischer Sicht eine überholte Methode und sie ist nicht 
zielgruppenoffen und altem sonderpädagogischem Defizitdenken verhaftet, mit dem Umfang und Ni-
veau der Berufsbildung reduziert werden – daran ändert auch eine kreative Begrifflichkeit von Res-
sourcenorientierung, Profiling usw. der Akteure nichts. 
 
 
Was machen die anderen Säulen der beruflichen Reha? 
 
BFW: RehaFutur als umfassendes Flexibilisierungskonzept von Experten entwickelt, wird vom Auf-
traggeber BMAS offensichtlich nicht wirklich verfolgt und findet nur bei den BFW Anklang im „neuen 
Reha-Modell (nR-M).“ Bezug genommen wird auf das handlungsorientierte Lernen, durch einen Mo-
dellversuch um 2000 in den BFW eingeführt. Beide Modellvorhaben wurden bzw. werden wissen-
schaftlich begleitet von der Uni Hamburg, Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Seyd u.a. 
2012). 
Pädagogisch sind bei RehaFutur die Aspekte Case-Management und Peer Counselling auch für WfbM 
interessant, weil die Steuerung der Angebote damit eventuell entbürokratisiert wird. Die Lehr- und 
Lernprozesse stehen bei RehaFutur weniger im Mittelpunkt, offensichtlich fehlte hier auch die be-
rufspädagogische Expertise. 
 
Die BBW setzen auf Fachpraktiker und möchten auf 4 Jahre Ausbildung verlängern, wenn man die 
BvB mitrechnet (1 + 3), allerdings bei einer Reduzierung in Umfang und Niveau im Vergleich zur aner-
kannten Ausbildung. Durchlässig zu den Regelausbildungen sind diese neuen unter Inklusionsan-
spruch entwickelten Modelle nicht. Interessanter ist die Weiterentwickelung von VAMB zu TrialNet, 
also der Vernetzung und Lernortkooperation von Betrieb, Freien Trägern und Berufsschulen, weil 
man hier erwarten kann, dass ein gegenseitiges Lernen stattfindet.  
 

Fazit: 

 Fasst man die Bestrebungen zusammen, so ergeben sich wenig eindeutige Tendenzen schon gar 

kein pädagogisches Konzept für die berufliche Qualifizierung von heterogenen Ausbildungs-

gruppen und damit für die Umsetzung des Inklusionsanspruchs in der beruflichen Bildung. 

 

Maßarbeit – auch eine Herausforderung an das pädagogische Konzept 

Gehen wir vom BAG:WfbM-Konzept Maßarbeit aus, dann stellt dieses kommunale Beratungs-, 

Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrum neue Anforderungen an Organisation, Personal und 

Konzept, Finanzierung usw. (siehe AG 1). Legitimiert ist es durch einen Inklusionsbegriff, der 

nicht nur von 1 Form der traditionellen Erwerbsarbeit ausgeht – dem idealtypischen Durch-

schnittsarbeitnehmer -, sondern auf die Vielfältigkeit der Beschäftigungsformen eingeht, der 

außerdem die europäische Dimension einbezieht und ein offenes Angebot darstellt, auch mit 

Blick auf Kostenträger und politisch Verantwortliche in bisher unterschiedlichen Kompetenzbe-

reichen (vgl. auch die Niedersächsische Gegenwartskonferenz und die Vorschläge zur Weiter-

entwicklung der WfbM, Springmann 2010). Mindestlöhne bzw. eine Grundfinanzierung (Bun-

desteilhabebudget war in der Diskussion) könnten die Autonomie der „neuen, offenen Werk-

stätten“ (LAG:WfbM Niedersachsen 2012) stärken. Abzusehen ist ein Trend zu neuen Zielgrup-

pen bereits heute. Wandel der und Heterogenität der Werkstattbeschäftigten sind typisch (vgl. 

auch Wüllenweber AG 1:27). Damit verstärkt sich also bereits heute der Zwang, Lern- und Ar-
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beitsprozesse für heterogene Gruppen zu gestalten und diese Anforderung würde bei Maßar-

beit noch stärker zu berücksichtigen sein.  

 

Erforderlich ist ein Konzept für das Lernen und Arbeiten und zwar für beide Situationen: Tren-

nung vom Arbeits- und Berufsbildungsbereich im Sinne einer eigenen Bildungsfirma oder weiter 

die „einheitliche Werkstatt“, dann in aller Regel auch noch mit einem Förderbereich.  

 

 

1.2 Ausgangspunkte für die Entwicklung des Berufsbildungsbereichs zu einer Produktionsschule 

 

- Fachkonzept WfbM und Umsetzungsplanung sind Standard 

Alle Werkstätten verfügen aufgrund der Eckpunkte des Fachkonzepts über Planungen der Aus-

bildung, oft als Muster ihrer Dachorganisation vorformuliert. Auf die Auseinandersetzung um 

Training versus Bildung und formal um die Orientierung an „66er Berufen“ oder anerkannter 

Ausbildungen  (siehe Qualifizierung und Zertifizierung im Saarland), müssen Werkstätten m.E. 

nicht eingehen, denn es wird sich hier viel von selber lösen, wenn eine Standardisierung der 

Qualifikationen nach dem Europäischen bzw. Deutschen Qualifizierungsrahmen vorgenommen 

wird, informelle Fähigkeiten in einem Portfolio lebenslang dokumentiert werden können. Bei 

den 66er Berufen bestehen aus meiner Sicht Vorbehalte, wenn sie nicht vom Lernprozess her 

auf Durchlässigkeit zur Regelausbildung angelegt sind und lediglich unter dem neuen Namen 

Fachpraktiker Training vorsehen. Die theoretische Fundierung der Tätigkeiten fehlt hier ebenso 

wie bei den Quali-Bausteinen und sonstigen Modulausbildungen (z.B. der ILO mit dem MES). 

Üblicherweise werden Bildungsgänge immer als Organisation von „Schubläden“, als Kästechen 

angeordnet, es stellt sich aber die Frage nach dem Lehr- und Lernprozess, also nach den Aneig-

nungsformen von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen. 

 

 

- Mehr Autonomie durch höhere Re-Finanzierung oder geringere Abhängigkeit von Monopol-

Trägern 

Ein weiterer, eher pragmatischer Aspekt ist die anzustrebende geringere Abhängigkeit vom Kos-

tenträger BA durch eine höhere Re-Finanzierung der Berufsbildung oder auch Diversifizierung 

der Kostenträger, höhere Auslastung des Berufsbildungsbereichs, neue Aufgaben. Das ist eine 

notwendige Überlebens-Strategie der Werkstätten angesichts der labilen Situation der BA unter 

anderem verursacht durch politisch vorgegebene Einflussnahme auf die arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente.  

 

 

- Pädagogischer Time-lag der Werkstätten in der Berufsbildung 

 

Um die Arbeit in den BBB der WfbM (selber) einzuschätzen, sollen Entwicklungslinien der allge-

meinen Berufsbildung skizziert werden: 

 

Exkurs: Trends im Regel-Ausbildungsbereich 

Betrachtet man die Entwicklung des Regelbereichs, dann ergeben sich folgende Aspekte der 

Veränderung des Lernens und der Lernorte: 
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1970: Handwerkliches Imitationslernen ermöglicht auch Sonderschülern eine Lehre. Systematische In-

dustrieausbildung galt als „die“ Qualität von Lehre. Aneignungsform wären vor allem durch Lernziele ge-

steuerte Lehrgänge. Die 4-Stufen-Methode nach REFA war das Handwerkszeug der Ausbilder. Für Jugend-

liche mit Lernproblemen konnten Umfang und Niveau reduziert werden (Bsp. Duisburger Arbeitskreis Be-

rufe für Behinderte), bekannt als Helfer- und Werker-Berufe. Am Industriemodell orientierten sich die 

BBW, auch wenn sie Handwerksberufe anboten. Die Trennung von Theorie (klassisch nach Fächern, Kur-

sen organisiert) und Praxis (Lehrgänge und kleine Projekte) sollte das Duale System abbilden. 

 

1990: mit der Neuordnung setzte die Theoretisierung und Entspezialisierung der Ausbildung hin zu 

Grundberufen ein. Für Jugendliche mit Lernproblemen wurde eine kompensatorische Erziehung vorgese-

hen, eine Benachteiligtenförderung, heute als Berufsausbildungsvorbereitung im „Übergangssystem“ be-

zeichnet. Als neuer Lernort bildete sich das Quali-Zentrum heraus, das sowohl Erstausbildung als auch 

Weiterbildung anbieten konnte. Eingang fand die Projektmethode: Dampfmaschine bei Daimler-Benz in 

Gaggenau, die Hobby-Maschine bei VW usw. Oft wurden Lehrgänge und Projektphasen kombiniert. Mo-

dellversuche zum Kompetenzerwerb und Schlüsselqualifikationen setzten auf Eigenständigkeit, Rollen-

wechsel bei den Azubis und Ausbildern, auf Moderationsmethode (z.B. PETRA bei Siemens). 

 

2000: um die Jahrtausendwende setzte unter neo-liberalem Denken eine Flexibilisierung aller Ausbildung 

sowie der Benachteiligtenförderung ein. 2-jährige, theoriegeminderte Berufe ergänzten die Palette von 

Ausbildungen. Aus dem Quali-Zentrum mit seinen hohen pädagogischen Ansprüchen wurde das Profit-

Center. Alle Formen der Qualifizierung waren in den neuen Bildungsfirmen denkbar – sofern sie refinan-

zierbar waren. Dies schließt spezielle Angebote für Personen mit Handicaps ein. Neue Zielgruppen wur-

den einbezogen, z.B. junge Mütter, Migranten, Hörgeschädigte.  

 

2010: Heute ist die institutionelle Segmentierung des Ausbildungsbereichs nicht mehr zu leugnen: Re-

gelausbildung, Übergangssystem/Benachteiligtenförderung und berufliche Reha. Jeder Bereich muss sich 

an unterschiedlichen Kompetenzen, Finanzierungen, Personalrekrutierungen orientieren und es wird ver-

sucht, eigenen „Pädagogiken“ zu entwickeln. Orientieren wir uns an der Elite-Ausbildung innerhalb des 

Regelbereichs, so ist handlungsorientiertes Lernen üblich, Moderation als Kommunikationsform, auf-

tragsbezogenes Lernen und als zu vermittelnde Theorie im Betrieb Lernen an Arbeits- und Geschäftspro-

zessen, in der Berufsschule die Orientierung an Lernfeldern, die die klassischen Unterrichtsfächer ablösen. 

Alles, was mit Quali-Bausteinen, Modulen, Fachpraktiker-Ausbildung, 4-Stufen-Methode nach REFA in der 

Unterstützten Beschäftigung gekennzeichnet ist, fällt weit hinter die Vermittlungsformen im Regelbereich 

zurück. Die Benachteiligtenförderung – auch die dort praktizierten Produktionsschulen – sollten daher 

keine Orientierung für Werkstätten sein. Auch in der beruflichen Reha sind nur wenige modellhafte An-

sätze für eine pädagogische Konzeption fruchtbar. So das Handlungslernen und das Virtuelle BBW.  

 

Das häufig noch in Werkstätten anzutreffende Detmolder Lernwege Modell war bereits im Re-

gelbereich überholt - wie die Lernzielpädagogik überhaupt - als es für Werkstätten propagiert 

wurde. Handlungsorientiertes Lernen wie Grampp es heute versucht in Werkstätten einzufüh-

ren, ist sicher der Weg, den die Berufsbildung auch in Werkstätten gehen sollte, aber dieses 

Konzept ist nicht zwingend marktorientiert (vgl. Grampp AG 2:09). Das ist auch nicht der An-

spruch von Handlungslernen. Aber: Nur über das Marktgeschehen verliere ich als Bildungsein-

richtung nicht den Draht zur Realität – zum Stand der eingesetzten Technologie, zu Kosten, zu 

Design, zu Bedarfen von Kunden, zur Arbeitsprozessgestaltung, zu branchenspezifischen Trends 

usw. Daher das Plädoyer für Produktionsschulen, in denen handlungsorientiert in Arbeits- und 

Geschäftsprozessen gelernt und gearbeitet wird.  
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1.3 Die „beste“ Ausbildungsform des Regelbereich auf Werkstattbedingungen übertragen 

(Benchmark-Prinzip) 

 

Fasst man die Entwicklung der Reform beruflicher Bildung zusammen, dann hat sich die aner-

kannte Ausbildung von der industriellen Lehrwerkstatt mit ihrer 4-Stufen-Methode zunächst 

über Projektausbildungen und Leittexte hin zu Qualifizierungszentren entwickelt. Heute sind ei-

genständige Profit-Center mit Fantasienamen weitere Bildungsanbieter. Aus- und Weiterbildung 

ist ein Geschäftsfeld geworden. Die Berufsschulen sollen sich nach den Vorstellungen der KMK 

umorientieren hin zu Lernfeldern, die aus betrieblichen Tätigkeiten abzuleiten sind. Handlungs-

orientierte Lehr- und Lernprozesse wie wir sie seit der Neuordnung in den 90er Jahren kennen, 

sind inzwischen Standard - zumindest in der berufspädagogischen Diskussion, wenn auch nicht 

durchgängig in der Ausbildungspraxis. Gerade in der beruflichen Reha konnte man beobachten, 

dass oft nur die progressiven Etiketten übernommen wurden, nicht aber das Denken. Auf aktu-

elle Fehlentwicklungen wie DIA-AM und die Qualifizierungsphase bei der Unterstützten Beschäf-

tigung sollte auch gegenüber dem Kostenträger immer wieder hingewiesen werden, besonders 

weil sie als Erfolgsmodelle politisch gehandelt werden. 

 

Faktisch herrscht heute ein „anything goes“. Interessant sind die unterschiedliche Umsetzung 

handlungsorientierten Lernens und die pragmatische Anwendung aller Methoden vom Lehrgang 

bis zur produktiven Arbeit. Entstanden sind neue Lernorte wie das Qualifizierungszentrum oder 

die Juniorfirma. Auch die Gestaltung von Lernumgebungen ist eine Aufgabe, die sich vor allem 

durch die neuen Informations- und Kommunikationstechniken ergibt. Tendenziell geht es beim 

Lehr- Lernprozess um auftragsbezogenes Lernen, um die Verbindung von Theorie und Praxis. 

Der Trend zu Grundberufen ist unübersehbar bei gleichzeitig eingeräumten exemplarischen-

betriebsspezifischen Vertiefungen. Die neuen modernisierten Ausbildungsordnungen lassen 

auch betriebsspezifische Vertiefungen zu und berücksichtigen das Handlungslernen auch in den 

Prüfungen. Eine weitere Tendenz sind die Folgen des Kopenhagen-Prozesses (2002) in der EU, 

weil durch die Outcome-Orientierung der Lernort und der Träger formal unwichtig werden. Hier 

bieten sich Chancen für Werkstätten und die Berufsbildungsbereiche, bzw. die neuen Bildungs- 

und Weiterbildungszentren. 

 

Beispiele für neue Lernorte und neue Konzepte: 

o Lernecken in Betriebsstätten.  

o Produktionsinseln für Fertigungsaufträge aus dem Unternehmen 

o Lerninseln, d.h. Lernausstattung im Arbeitsprozess, Fachberater in den Abteilungen 

o Lernplätze für Stationslernen, an denen alles vorgehalten wird, was für die jeweilige 

Aufgabe erforderlich ist (Beispiel: MES der ILO) 

o Einsatz von Netbooks etc. um sich in die Firmendatenbank einzuwählen (z.B. für DIN-

Normen, Zeichnungen, Stücklisten) 

o Moderationsausstattung und Moderationslernen als Prinzip, Beispiel: Aufgaben, die fir-

menintern ausgeschrieben werden, an denen z.B. Azubis in verschiedenen Ländern ge-

meinsam arbeiten und die Ergebnisse dann im Intranet präsentieren. 
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o Nutzung von Lernplattformen, beginnend als Wissensspeicher und bis hin zu Selbstlern-

aufgaben, die auch selber kontrolliert werden. 

o Freiarbeitsmaterialien mit entsprechenden offenen Lernplätzen (Beispiel: DoKoTrain im 

Projekt Alphabetisierung und Grundbildung) 

o Lernstudio (Halfpap) oder das Werkstattlabor (Marwede) 

o Juniorfirmen, Schülerfirmen usw. 

 

Entwicklungspotenzial der Werkstätten, insbesondere des Arbeitsbereichs 

Vergleicht man diese Aspekte mit der Situation in Werkstätten finden ähnliche Entwicklungen 

statt und diese Situation der Öffnung vor allem des Arbeitsbereichs ist eine gute Voraussetzung 

für die Erprobung von Produktionsschulkonzepten in der Berufsbildung. Allerdings ist es wahr-

scheinlich, dass sich der Bereich Berufsbildung als separate Organisationsform zum Arbeitsbe-

reich hin öffnen muss. Beispiele für Lernmöglichkeiten in der Arbeit von Werkstätten:  

o CAP-Märkte 

o Ladengeschäfte, Hofladen 

o Ausgelagerte Arbeitsplätze 

o Internet-Vertrieb 

o Dienstleistungen in der Pflege 

o Integrationsfirmen bei Bündelträgern 

o Wartung und Pflege des KFZ-Parks der Träger 

o Unterstützte Beschäftigung 

o usw. 

 

 

2. Plädoyer für Produktionsschulen 

 

2.1 Definitionsversuche zu Produktionsschule  

Es stellt sich die Frage, was ist das Besondere an Produktionsschulen? Die Bundesvereinigung 

der Produktionsschulen definiert sie folgendermaßen:  

 

„Bildungseinrichtungen mit zielgerichteter Verschränkung systematisierter, beruflicher Qualifika-

tion oder beruflicher Ausbildung mit erwerbsorientierter Produktion [..]. Sie enthalten ein Be-

triebsmodell, in dem Arbeits- oder Produktionsprozesse nach didaktischen Gesichtspunkten ge-

staltet und für die Lernenden fruchtbar gemacht werden.“  

(Stichwort Produktionsschule. URL:htpp://www.wikipedia.org/wiko/Produktionsschule, Zugriff 

am 31.7.2012).  

 

Entscheidende Aspekte sind m.E.: 

(1) Arbeiten und Lernen sind miteinander verknüpft in der Berufsvorbereitung, der Erstausbil-

dung oder Weiterbildung 

(2) der Markt wird nicht ausgeblendet, sondern ist Kern der Arbeitsergebnisse 

(3) Die konkrete Gestaltung ist weitgehend offen. In einigen Branchen erscheint es schwierig, 

Produktionsschulen einzurichten, aber meistens ist das nur der fachlichen Distanz geschuldet.  

(4) durch die Gestaltungsspielräume und jeweiligen Akzentuierungen entstehen verschiedene 

Formen der Produktionsschule.  

htpp://www.wikipedia.org/wiko/Produktionsschule
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(5) Produktionsschulen sind weder reine Schule noch reiner Betrieb sind, sondern eine Kombi-

nation aus beidem. Produktionslernen ist an 1 Lern- und Arbeitsort kombinierbar (siehe Lernin-

seln), aber auch in Kooperation von Bildungsbereich und Betriebsabteilung möglich (siehe Pro-

duktionsinsel). Die komplexe Form der Produktionsschule im Sinne einer „Lernfabrik“ – so die 

Eigencharakterisierung des German-Singapore-Instituts, GSI – ist inzwischen zum Niveau der 

Fachhochschule weiter entwickelt worden. Damit teilt sie den Weg der historischen Beispiele 

Schmalkalden und Iserlohn, vom preußischen Handelsminister zur regionalen Wirtschaftsförde-

rung gegründet. 

 

Vergleichbare Merkmale weisen aber auch andere pädagogischen Konzepte auf, daher ist eine 

exakte Definition kaum möglich. Verwandt sind zum Beispiel:  

Juniorfirmen, Schülerfirmen, Arbeitsschule, Projektunterricht, auftragsbezogenes Lernen, 

Übungsfirmen, Lernfirmen usw.  

Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Produktionsschulen oft unter ihrem formalen Namen der 

Institution geführt werden, z.B. als Berufsfachschule oder als betriebliches Ausbildungszentrum 

und didaktisch so gestaltet sind, das Arbeiten und Lernen verbunden sind. Umgekehrt nennen 

sich Bildungseinrichtungen durchaus Schülerfirma oder Produktionsschule, obwohl es sich eher 

um Bastelstuben handelt und unprofessionelle Arbeitsergebnisse entstehen.  

 

Heute finden wir Ansätze von Produktionsschulen in der Slum-Pädagogik oder in der anthropo-

sophischen Behindertenarbeit, aber auch in Projekten im Jugendstrafvollzug. Nach punktuellen 

und personenbezogenen Ansätzen wurden in Hessen durch die EU-Förderung in den 90er Jah-

ren an Berufsschulen Arbeiten und Lernen so verbunden, dass sich als Produktionsschulen ver-

standen. Die meisten Produktionsschulen in Deutschland werden heute mit den Berufsvorberei-

tungsjahren verbunden, so in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg (Bojanowski 2011, S. 

107ff.; Johanssen 2011, S. 195ff.). 

 

Angesicht der Vielfalt der Definitionen und der Entwicklung ein dreifacher Zugriff, um sich dem 

Konzept von Produktionsschule zu nähern: historisch, international und systematisch. 

 

Historischer Aspekt: Produktionsschule – ein umstrittener Begriff? 

Produktive Arbeit zu verbinden mit Unterricht ist immer schon entweder als Theorieersatz oder 

sogar als Therapiekonzept oder als Idealform des Lernens propagiert worden. Der allseitig ent-

wickelte Mensch, so Marx, die Polytechnik oder die Arbeitsschulbewegung sind historische Bei-

spiele, die von der sozialistischen Pädagogik bis zur eher konservativen bürgerlichen Pädagogik 

reichen. Oft wird Arbeit aber nur als tätig sein als produktive, aktive Haltung verstanden. Maria 

Montessori und Don Bosco in Italien, Georg Kerschensteiner in München, Paul Oestreich und 

sein Bund der Entschiedenen Schulreformer in Berlin oder Makarenko, Blonskij in Russland zei-

gen die Spannweite der Legitimationsmuster. Mit Bezug auf die Deutsche Klassik sind sich ka-

tholische Soziallehre, bürgerliche Arbeitserziehung, Reformpädagogik sich vor allem in ihrer Ab-

grenzung zur Pauk-, Buch- und Drillschule einig. Die erste Definition bezieht sich somit auf die 

Verbindung von Arbeiten und Lernen und Leben. Oft herrschten eine eher industriefeindliche 

Haltung und Ablehnung von Urbanität vor, Erlebnispädagogik und Sozialromantik bis hin zur 

Blut-und-Boden-Pädagogik (vgl. zusammenfassend Arge Prod.schule 1992).  



9 

 

In der Praxis bezog sich die Umsetzung vor allem auf die Reform der allgemeinen Schule, weni-

ger auf Ausbildung und Weiterbildung. Als Beispiele sei auf die Produktionsschultagung 1920 in 

Berlin verwiesen. Es ging um die Abkehr von der Pauk-, Buch- und Drillschule. Bezogen auf Be-

rufsbildung finden sich Beispiele wie die von Makarenko beschriebene Lehrkolonie oder die Ar-

beiterberufsschule, 1929 von Barth, Bode, Erben herausgegeben. Sehr modern ist das Konzept 

von Bruno Conradsen, der 1929 bereits in Essen die Berufsvorbereitung von Ungelernten revo-

lutionierte und industrietypisch nach Arbeitsprozessen ausrichtete. Kerschensteiner dagegen 

theoretisierte seit der Jahrhundertwenden (1900) Nistkästen für Vögel und war handwerklich-

ständisch orientiert, Staatsbürgerliche Erziehung war ihm nach dem Vorbild von John Dewey 

wichtig. Damit entsprach er einem national-konservativem Denken (Biermann, in ARGE 

Prod.schule 1992).  

 

In aller Regel fehlten den historischen Beispielen und Konzepten aber der reale Markt und das 

Marktgeschehen. Sie bleiben weitgehend normativen Annahmen über den Menschen, das Ler-

nen, die Gesellschaft verhaftet. Arbeitsschule und Produktionsschule sind in ihrer Praxis nicht 

trennscharf. 

 

Systematisch-theoretische Definitionen 

Die allgemeinen Arbeiten zu Produktionsschulen befassen sich mit zwei Aspekten: einmal geht 

es um die Legitimation der Lernform, der Aneignung der Kenntnisse, der Wirkungen und Nach-

haltigkeit, so z.B. durch die Hannoversche Gruppe mit ihrer Evaluation der Mecklenburger Pro-

duktionsschulen (Gentner 2008). Zum anderen um einen eher behavioristischen Rückgriff auf 

Systemtheorie zu Schule und Betrieb.  

 

Die allgemeine Definition von Produktionsschule beansprucht, raum-zeitlich unabhängig die sys-

temstiftenden Elemente und Prinzipien der beiden Systeme Schule und Betrieb zu bestimmen 

und durch Simulation quasi zu dynamisieren und aufeinander zu beziehen. Eine solche Definiti-

on „Lernfirma“ lieferte Lothar Reetz (1986). Er ging bei seinen Klassifizierungen von seinen Ar-

beiten zu „Schlüsselqualifikationen“ und Handlungslernen aus. Also Lerntheorien spielten bei 

Reetz, aber auch bei anderen Autoren der Zeit eine Rolle zur Begründung produktiven Lernens. 

 

Ähnliche Definitionsversuche hat die ARGE Produktionsschule unternommen, allerdings noch 

die Funktionen sozialwissenschaftlich, politisch, ökonomisch, technisch interdependent betrach-

tet. Die Vorteile der beiden Systeme sollen betont, die Nachteile vermieden werden Arbeitsge-

meinschaft Produktionsschule 1992). Unter betriebswirtschaftlicher Analyse ging es auch da-

rum, das Verhältnis von Arbeitsanteilen und Bildungszeit und die Re-Finanzierungsgrenze zu be-

stimmen. Bei aller branchenartigen Verschiedenheit der Kosten wird man die Qualität der Bil-

dungsarbeit prüfen müssen, wenn der erwirtschaftete Anteil über 1/3 der Kosten hinausgeht. 

Bei dem Ansatz, systemstiftende Elemente zu benennen, geht es vor allem darum, ein Analy-

seinstrument zur Aufnahme und Bewertung von Produktionsschulen zu entwickeln (vgl. 

Greinert/Wiemann 1994). 

 

Internationale Aspekte 

Die dritte Definition beruht auf einer Analyse von Produktionsschulen in der Entwicklungszu-

sammenarbeit (Arbeitsgemeinschaft Produktionsschule 1992 und Greinert, Wiemann 1997; 
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Themenheft Nr. 29 der Berufsbildung 1994). Greinert typisiert drei Formen von Produktions-

schulen (ARGE 1992, S. 24 Abb. 6):  

(1) Das „einfache Produktionsschulmodell“, in dem Ausbildung und Produktion an einem Lern- 

und Arbeitsort integriert sind. Auch Produktionsphasen sind dabei denkbar neben systema-

tischer Lehrgangsausbildung. 

(2) Als „entwickeltes Produktionsschulmodell“ lassen sich die Einrichtungen ausmachen, die 

selbstständige Ausbildungsabteilungen und selbstständige Produktions- bzw. Dienstleis-

tungsabteilungen haben. Diese Form kommt den Werkstätten sehr nahe. Aus finanziellen, 

steuerlichen oder sonstigen Gründen hält sich die Schule einen Betrieb oder umgekehrt. 

Kooperationen in Form von Praktika sind möglich, auch Auftragsarbeiten. Viele Bildungsträ-

ger in der „Dritten Welt“ verfügen heute über Production Units, auch um den Übergang in 

betriebliche Arbeit zu erleichtern. Oft sind Produktionsschulen die einzige Bildungsalternati-

ve zum staatlichen Schulwesen und eine Chance im informellen Sektor. 

(3) Das „komplexe Produktionsschulmodell“ fand sich in Singapore im Sinne eines leistungsfä-

higen Produktions- und Dienstleistungsbetriebs. Nach einer systematischen Ausbildung 

wurden betriebsförmig Aufträge bearbeitet, z.B. Rationalisierungen, Entwicklungen von 

Steuerungen, Automatisierungstechnik für Klein- und Mittelbetriebe. Dieses mit deutschem 

know how entwickelte Modell ist inzwischen Historie und in den Hochschulbereich abge-

wandert, wobei die konkrete Arbeit minimiert wurde.  

 

Angesichts dieser vieldeutigen Definitionen, die mehr umschreiben als klären, liegt eine prag-

matische Nutzung des Begriffs Produktionsschule nahe. Während in den sich entwickelnden 

Ländern dieses Konzept vor allem der Refinanzierung dient, in Großunternehmen der Optimie-

rung der Ausbildung, ist in Europa Produktionsschule fast gleichbedeutend mit Benachteiligten-

förderung und Berufsvorbereitung. Dabei lassen sich die drei Akzente Definitionen in einem of-

fenen kombinieren Modell, zumal auch sektorale Bedingungen zu sehen sind, wenn man Pro-

duktionsschule Bau in Berlin (das historische Beispiel Zitadelle) mit der Metall- und Elektrofach-

arbeiterschule im schweizerischen Winterthur vergleicht. 

 

 

2.2 Plädoyer für Produktionsschulen als Konzept von Werkstätten 

 

Eckpunkte 

Produktionsschulen sind vor allem eine Abgrenzung zu traditionellem Lernen und betonen den 

experimentellen Charakter und das Selbstlernen bei den Lehrenden. Sie benötigen Innovationen 

als ständiges Prinzip. Eckpunkte sind: 

- Die vermeintlich homogenen Zielgruppen in der Reha sind real heterogen und Produktions-

lernen ist die natürliche Art und Weise, Heterogenität zu berücksichtigen 

- Gruppenlernen ist eine mit den meisten Aufträgen verbundene sich ergebene Form; das 

wiederum fördert den Erwerb von Sozialkompetenz 

- Auftragslernen ermöglicht als Theorie Arbeitsprozesswissen und Geschäftsprozesswissen. 

Ebenfalls kann das exemplarische Vorgehen, ein in der Erwachsenenpädagogik übliches 

Vorgehen, angewandt werden. Das heißt, das tradierte methodische Vorgehen im BBB kann 

überwunden und zu den heute üblichen Lehr-/Lernformen aufgeschlossen werden. 
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- Möglich ist es, systematischen Lernen in Lehrgängen einzubauen, um die für einen Auftrag 

erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln 

- Organisatorisch ist Produktionsschule variabel möglich, als Abteilung mit Aufträgen aus der 

Fertigung und dem Arbeitsbereich, mit Eigenproduktion, mit externen Aufträgen oder auch 

als integrierter Lernort im Arbeitsbereich mit Lernecken. Auch als Weiterbildungsangebot 

im Arbeitsbereich ist das Konzept zu entwickeln. 

- Finanziell sind Produktionsschulen wenig ertragreich im Hinblick auf die Re-Finanzierung 

von Bildung. Das dürfte auch sehr von den Produkten und Dienstleistungen abhängen. Zu 

sehen ist die Kooperation mit der regionalen Wirtschaft. Produktionsschulen sollten aus 

meiner Sicht keine Konkurrenz sein. Zu bedenken ist die steuerliche Privilegierung. 

- Entscheidend sind die Produkte und Dienstleistungen. Sie sollten über Einzelprojekte hin-

ausgehen und Gruppenarbeiten ermöglichen. Vor allem sollten sie sinnstiftend und sozial 

verankert sein. Beispielsweise im kommunalen Interesse Arbeiten angehen, die sonst nicht 

geleistet würden (Nischenkonzept). Beispielsweise haben wir mit Bauabteilungen Feuer-

wachtürme gebaut oder Waldlehrpfade oder Schutzhütten oder Bauspielplätze. Die Metal-

ler haben Spielzeug entwickelt, Lehrmittel wie einen Getriebebaukasten. Gerade die Zu-

sammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen liefern reichlich Aufträge. 

Voraussetzung ist, dass die Sockelfinanzierung gesichert ist. Nischen können auch Kulturar-

beit oder Medienarbeit sein. Erfolg weisen viele Berufsschulen und große Unternehmen 

auch in der Zusammenarbeit mit Projekten im Ausland aus. Rollstühle für Namibia, Drechs-

lerbände für Indonesien.  

- Erforderlich ist eine in Arbeit integrierte Theorie. Arbeitsprozesswissen ist die theoretische 

Ausrichtung. Die Umsetzung ist nicht festgeschrieben. Die U.S.E. Berlin berichtet von Päda-

gogischen Zirkeln. Selbstlernmaterialien, Trainingszirkel haben wir im Programm Alphabeti-

sierung und  Grundbildung entwickelt. Visualisierungen und technische Kommunikation sind 

m.E. Aufgaben z.B. im Rahmen der Ausbildung zur Fachkraft in Arbeits- und Berufsbildung. 

- Assistive Technologie, universal design und die extensive Nutzung digitalisierter Informatio-

nen wären ein Vorschlag zur Kompensation von Handicaps. 

- Die Hannoverschen Werkstätten sehen außerdem als wichtige Aufgabe von Bildung auch 

die musisch-ästhetische Arbeit. Denkbar sind auch Bewegungserziehung wie die Waldorfpä-

dagogik in der Hiberniaschule in Wanne-Eickel zeigt.  

- Die Frage der Personalentwicklung ist günstig bei Werkstätten, wenn diese die Kompeten-

zen des Fachpersonals aus dem Arbeitsbereich nutzen. In der Berufsbildung selbst fehlt die 

theoretische Grundlegung, die allerdings nicht an einen Tag und auf Unterrichtsfächer kon-

zentriert sein darf, sondern sie muss, z.B. wie das Virtuelle BBW  

(Neckargemünd), eine flexible und örtlich nicht gebundene abrufbare Qualifikation bieten.  

 

 

2.3 Grenzen und mögliche Barrieren von Produktionsschulen 

 

1. Rahmenbedingungen 

- Die gewerberechtlichen Einschränkungen in Deutschland sind für allgemeine und Berufs-

schulen, weniger aber für Werkstätten ein Problem 
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- Steuerrechtliche Veranlagungen zur Gemeinnützigkeit sind ebenfalls für den Schulbereich 

wichtig zu beachten, bei Werkstätten stellt sich weniger das Problem, Gelder zu vereinnah-

men und selber zu verwalten 

- Organisatorisch ist die Größe und Differenziertheit von Produktionsschulen zu beachten. 

Kleinere Einheiten mit ca. 40-60 Mitarbeitern lassen sich noch ohne professionelle Verwal-

tung handhaben, bei Juniorfirmen oder „Lernfabriken“ wie dem German-Singapore-Institute 

ist die administrative Aufgabe schon professionell anzugehen 

- Die Akzeptanz von Produktionsschulen hängt von Netzwerkarbeit und kommunaler Orien-

tierung ab. Auch hier haben Werkstätten einen „natürlichen“ Vorteil (z.B. durch Kammer-

mitgliedschaft oder die Rechtsform gGmbH) gegenüber Schulen. 

 

2. Konzept  

- Die Qualität der Produktionsschule wird durch die professionelle Kompetenz des pädagogi-

schen Personals entscheidend geprägt. Gerade in der Berufsvorbereitung zeigt sich, dass 

Sozialpädagogen oder Ergotherapeuten bei anspruchsvoller Fertigung an ihrer berufsfachli-

chen Grenzen stoßen. Werkstätten können auf Meister zurückgreifen. Erforderlich ist aber 

auch das Niveau von Ingenieuren und von akademisch vorgebildeten Berufspädagogen, 

wenn man Innovationen, Fortentwicklung der Produkte und Dienstleitungen will 

- Ein fundamental wichtiger Aspekt ist die Akquise von Aufträgen und die Entwicklung von 

Produkten und Aufträgen. Es kommt bei einer Produktionsschule, die qualifizieren will, da-

rauf an, dass die Mitglieder der Produktionsschule etwas dabei lernen. Hierzu liefert die Be-

rufsfachschule Metall in Bremen ein gutes Verfahren. Lehrer und Meister analysieren Auf-

träge und die sich daraus ergebenden Arbeitsprozesse gemeinsam auf die möglichen Lerni-

nhalte hin, bevor eine detaillierte und professionelle Arbeitsplanung beginnt. Im Prinzip 

können die Freiräume von Produktionsschule im Vergleich zu betrieblichem und berufsfach-

schulischem Lernen dazu genutzt werden, Förderung von Kompetenzen einzubauen, die 

nach rein betriebswirtschaftlichem oder schulorganisatorischem Denken nicht kultiviert 

werden. Zum Beispiel eine Gärtnergruppe (BvB und 66er Ausbildung), die einen historischen 

Friedhof restauriert und dabei die Industriegeschichte von Hoesch u.a. in Dortmund lernt, 

aber auch die Folgen der NS-Zeit, also die Eliminierung der jüdischen Bevölkerung. 

- Design bzw. das mangelnde Design hat sich oft als Hemmnis der Akzeptanz von Kunden her-

ausgestellt. Das „Rudi-Desgn“ der Lebenshilfe ist offensichtlich ein Glückgriff. Gestaltung der 

Produkte und Dienstleistungen ist der Kern des theoretischen Lernens, nicht ein an schuli-

schen Fächern orientierter Unterricht. Stichwort: Bauhaus-Pädagogik. 

- Ein wesentliches Interesse, produktionsschulorientiert bei der Einführung vollzeitschulischer 

Berufsschulen zu arbeiten, war die Überlegung, eine permanente und tätigkeitsbezogene 

Fortbildung für das Lehrpersonal zu institutionalisieren. Die Verfallsraten des Wissens sind 

in der Technik hoch, die Bezüge zur Arbeitsgestaltung in der betrieblichen Realität geht 

leicht im Freiraum von Schule, aber auch des BBB der WfbM, verloren. Produkte und Dienst-

leistungen zu entwickeln mit dem Ziel, diese zu vermarkten, ist wirkungsvoller als die übli-

che sonderpädagogische Zusatzqualifikation. Lernen und Arbeiten verbinden als Tätigkeits-

prinzip des pädagogischen Personals, ist eine Voraussetzung für Werkstätten als Lernort im 

Sinne von Maßarbeit. 

3. Offenes und kombinierbares Konzept 
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Wichtig ist mir deutlich zu machen, dass Produktionsschulen ein offenes Konzept sind, dass sie 

zu gestalten sind, was allerdings zugleich der Nachteil ist: die personengebundene Arbeit. Die 

Einrichtungen, die sich in der Bundesvereinigung Produktionsschulen zusammengeschlossen 

und die ein Fachkonzept mit Blick auf die BA vorgelegt haben, sind zu sehr auf Berufsvorberei-

tung hin ausgerichtet und daher besteht das Risiko, dass die Produkte und Dienstleistungen 

nicht professionell bzw. anspruchsvoll genug sind. Werkstätten würde ich eher raten, sich mit 

der pädagogischen Konzeption zu befassen und die Verbindung von arbeiten & lernen selber zu 

entwickeln. Produktionsschulen muss man machen, es reicht nicht, darüber zu reden. 

 

3. Beispiele 

 

1. Legitimation Lehrgang – Projekt – Produktionsförmiges Arbeiten und Lernen 

Beispiel: Modellversuch COMET von MAN Nutzfahrzeuge Salzgitter sowie Modellversuch 
Change. Quelle: Wiemann 2002 und Themenheft der Zeitschrift Berufsbildung 134: 50 Jahre 
Berufsbildungsreform. Beitrag von Eckhard Fischer: CHANCE – ein betrieblicher Modellver-

such von MAN Nutzfahrzeuge in Salzgitter: In: berufsbildung (2012) H. 134, S. 9-12 

 

2. Produktentwicklung 

Beispiel: Rollstühle für Namibia 

Dieses Beispiel der Berufsschule für Metalltechnik, Bremen, ist im Themenheft der berufs-

bildung (H. 29, S. 12-17) dokumentiert. Ausgewählt habe ich es, um folgende Punkte deut-

lich zu machen: 

 

o Sinnstiftung des Produkts 

o Keine Konkurrenz zur regionalen Wirtschaft, Möglichkeit der Kooperation mit Betrie-

ben 

o Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaftsprojekte 

o Offenheit des Designs, Gestaltungsmöglichkeiten 

o Relativ geringe Kosten 

o Komplexität der Aufgabe 

 

3. Auftragsbearbeitung 

Vom Auftrag zum Lernen, Beispiel BFS Metalltechnik Bremen. Quelle: Biermann, Greinert, 

Janisch 2001, S. 134 

 

o Demokratische Findung der Auftragsannahme oder vorgegebener Fremdauftrag 

o Teamaufgabe von Theorie + Praxis 

o Ggf. umplanen, Alternativen an Auftraggeber vermitteln („verkaufen“) 

o Professionelle Planung (auch hier bestehen Alternativen, z.B. eigene Planungsabtei-

lung für Technik, kaufmännische/betriebswirtschaftliche Kalkulation, Lernplanung, z.B. er-

forderliche Lehrgänge, um Arbeit zu erledigen wie Schweißen oder outsourcing, Beauftra-

gung anderer Ausbildungsgruppen durch interne Ausschreibung) 

 

4. Präsentation der Ergebnisse, Kundenbezug 

MAN Nutzfahrzeuge und „umgekehrte Integration“, Auftrag einer WfbM und Übergabe der 

Maschinen und Anlagen 
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5. Lernortgestaltung 

Beispiel: Mercedes Benz: Lerninseln in der Fertigung (Quelle: Dehnbostel u.a. (Hrsg.) 1992, 

S. 57) 

Beispiel MAN Nutzfahrzeuge Salzgitter: Produktionsinseln (Quelle: Wiemann 2002) 

 

 

4. Diskussionspunkte 

 

- Übertragung des Produktionsschulkonzepts auf Werkstätten 

Die große Stärke der deutschen Werkstätten für behinderte Menschen ist ihre industrietypi-

sche Ausstattung und Arbeitsweise. Fertigung muss nicht wie in der Berufsausbildungsvor-

bereitung simuliert oder „abgespeckt“ werden.  

Der Umgang mit heterogenen Leistungsgruppen ist „Kerngeschäft“ in der WfbM. 

- Stärken, Schwächen und Chancen, Risiken-Profil (SWOT) 

Die Arbeits- und Geschäftsprozesse des Arbeitsbereichs, der ausgelagerten Arbeitsplätze 

müssten Kern der beruflichen Bildung werden. Abschottungen, auch personell, des Bereichs 

Berufliche Bildung wären kontraproduktiv.  

Handlungsorientiertes Lernen mit den Phasen der vollständigen Handlung müssten visuali-

siert werden. Zielsetzung und Planung sowie Reflexion der Arbeitsergebnisse und Arbeits-

prozesse sind für das Lernen unverzichtbar. Hier liegt es nahe, den bequemen Weg zu wäh-

len und Vorgaben zu machen, zu trainieren, zu spezialisieren. 

- Offene Fragen 

Finanzierung, Akzeptanz durch Kostenträger,  
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