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ein Bildungssystem, das die kulturellen und sozialen 
Voraussetzungen von kindern und Jugendlichen so 
wenig zum Ausgangspunkt des lernens macht wie 
in deutschland, reproduziert soziale ungleichheit 
und wirkt damit verheerend auf die Verteilung von 
lebenschancen. die wertschätzende und koope-
rative kultur der Produktionsschule setzt bei den 
jungen Menschen vor allem identitätsstiftende und 
damit das selbst stabilisierende Prozesse in Gang. 
dafür bilden sowohl die tätigkeiten in ihrer mate-
riellen, sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung 
als auch die dabei entstehenden zwischenmenschli-
chen Beziehungen die Basis. Arbeiten und lernen in 
den Werkstätten und dienstleistungsbereichen von 
Produktionsschulen eröffnen Alternativen nicht nur 
zur gewohnten, schulförmigen Methodik und di-
daktik, sondern auch zur organisationskultur von 
bisherigen Bildungseinrichtungen.

die Produktionsschulen wollen mit ihrem lernkon-
zept einen Beitrag zur Überwindung von Bildungs-
armut leisten. sie verstehen sich aber nicht nur als 
Angebot an „systemverlierer“ zur Aneignung von 
Basiskompetenzen, um auf dem erwerbsarbeits- 
und Ausbildungsmarkt zu bestehen, sondern auch 
als handlungs- und praxisorientiertes pädagogisches 
konzept in der beruflichen Bildung zur Bekämpfung 
des prognostizierten Fachkräftemangels.

der Bundesverband hat sich zur Aufgabe gemacht,

• die Bildung und erziehung junger Menschen in 
Produktionsschulen zu fördern.

• die idee der Produktionsschule durch gezielte 
netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit in deutsch-
land zu verbreiten.

• die Qualitätsstandards von Produktionsschulen 
festzulegen und weiterzuentwickeln.

• die interessen der Produktionsschulen gegen-
über den Bildungs-, sozial- und Arbeitsministerien 
im Bund und in den ländern sowie gegenüber der 
Arbeitsverwaltung zu vertreten.

• die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterin-
nen in Produktionsschulen zu sichern sowie den 
fachlichen Austausch zu realisieren.

• die Zusammenarbeit im europäischen und inter-
nationalen kontext zu fördern und umzusetzen.

die Produktionsschule ist ein lernarrangement für 
junge Menschen, in dem über einen kooperativ or-
ganisierten Arbeitsprozess individuelle lernprozes-
se nachhaltig gefördert werden.

Produktionsschule ist ein lernort, an dem Arbeiten 
und lernen sich gegenseitig bedingen. Junge Men-
schen machen in Produktionsschulen lernerfah-
rungen an “sinnbesetzten Gegenständen“ (Produk-
te und dienstleistungen). im Mittelpunkt steht eine 
sehr hohe Praxis- und handlungsorientierung aller 
lernprozesse.

Mit ihrem konzept des praktischen lernens machen 
Produktionsschulen die erworbenen kenntnisse 
und erfahrungen der Jugendlichen zum Ausgangs-
punkt. Produktionsschulen legen dabei besonderen 
Wert auf eigenmotivation und selbstwirksamkeits-
erfahrungen der lernenden.


