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Liebe Mitglieder 

und alle Tatkräftige in den Produktionsschulen und Jugendwerkstätten 

auch im Jahr 2022 hat das Pandemiegeschehen unser Leben beeinflusst. Dazu kommen dann 

noch die Einschränkungen wegen der Energie- und Klimakrise und die Ängste bezüglich des 

Krieges im Osten Europas. Dennoch hoffen wir für Alle auf einen beschaulichen und geruhsa-

men Jahresabschluss und einen erfolgreichen und guten Start für 2023. 

Diesmal berichten wir über 

• die Mitgliederversammlung und Fachtagung in Leipzig 

• den Info-Workshop „Den Funken zünden“ in der PS Barmbek 

• einen Link zu einem neuen Video mit Kitty aus der PS Stellwerkstatt 

• Vorstandstermine 

• Start der nächsten Weiterbildungsreihe Werkstattpädagog:in 

• Verschiedenes 

• Lesestoff 

 

BVPS-Mitgliederversammlung und Fachtagung 2022 in Leipzig 

Auf der Mitgliederversammlung am 28.09.22 waren 25 stimmberechtigte Mitglieder plus 

Gäste anwesend. Die Vorstände haben das vergangene Jahr resümiert und die anstehenden 

Aufgaben für die nächsten 12 Monate vorgestellt: 

• Der Bundesweite Aktionstag wird nächstes Jahr am 10. Mai durchgeführt. 

• Die BVPS-Fachtagung findet am 27./28.09.2023 in Kooperation mit der LAG JAW Schles-

wig-Holstein in Flensburg statt.  

• Weiter wird 2023 wieder ein bundesweiter ausgeschriebener Upcycling-Wettbewerb statt-

finden.  

• Außerdem wurde beschlossen, für die weitere Qualifizierung der Arbeit des BVPS eine Ge-

schäftsführung einzustellen. 

Der Vorstand wurde in einer Abstimmung der anwesenden Mitglieder entlastet und für die 

nächste Amtsperiode wiedergewählt. Ebenso wurden die beiden Kassenprüferinnen wiederge-

wählt. 



An der Fachtagung der Produktions-

schulen am 28. und 29.09.2022 ha-

ben in diesem Jahr ca. 120 Gäste 

teilgenommen (neuer Rekord?). Un-

ter dem diesjährigen Motto „Das al-

les und noch viel mehr…“ lud der 

Bundesverband Mitarbeiter*innen 

ein, die mit benachteiligten Jugend-

lichen arbeiten.  

In zahlreichen Vorträgen und Work-

shops hatten sie in Leipzig die Gele-

genheit, in das Themenfeld 

berufliche und soziale Förderung 

von benachteiligten Jugendlichen 

einzusteigen. Der Erfahrungsaus-

tausch und die ständige qualitative 

und methodische Überprüfung sind 

wichtige Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der Unterstützungsangebote von Produkti-

onsschulen und Jugendwerkstätten. 

Eingerahmt von 2 Hauptvorträgen wurden insgesamt 12 Workshops zu relevanten Fragestel-

lungen angeboten. Dabei reichte das Themenspektrum von Ausbildungsgarantie, über politi-

sche Bildung und psycho-soziale Fragen bis hin zu Achtsamkeit und pädagogischen 

Praxisfragen. 

In diesem Jahr haben wir die MV, das Come Together und die Fachtagung auf 2 Tage zusam-

mengefasst, ohne Abstriche an den zeitlichen Rahmen vorzunehmen. Da die Rückmeldungen 

in der Regel positiv ausfielen, werden wir das Format für die Tagung in Flensburg beibehal-

ten. 

Ein großes Dankeschön an das bbw Leipzig für die Bereitstellung der Räume, die leibliche 

Versorgung mit Essen und Getränke und die organisatorische Unterstützung. 

BVPS Info-Workshop „Den Funken zünden“ in der Produktionsschule Barmbek 

Am Info-Workshop „Den Funken zün-

den“ haben vom 26. – 27.10.2022 ins-

gesamt 16 Gäste teilgenommen. Mit 

dabei war auch ein Teilnehmer der Uni-

versität Hiroshima.  

Am 1. Tag (Mittwochmittag) stellte zu-

nächst ein Mitglied aus dem Vorstand 

die Idee, die Gründung der ersten Pro-

duktionsschulen und die weitere Ent-

wicklung vor.  

Anschließend wurden die verschiedenen 

Elemente der Qualitätsstandards vorge-

tragen, die der BVPS vor Jahren als An-

gebot für die Produktionsschulen 

erarbeitet hat – sehr anschaulich mit 

Berichten und Fotos am Beispiel der PS Wehlen. Der Nachmittag wurde mit einem Vortrag zu 

möglichen Finanzierungsquellen abgeschlossen. 

Am Abend hatten alle Teilnehmenden die Gelegenheit zu einem persönlichen Erfahrungsaus-

tausch bei einem Essen in einem Restaurant in der Nähe.  



Der nächste Morgen begann mit einer ausführlichen Führung durch die Werkstätten der PS 

Barmbek mit anschließendem Austausch. 

Vielen Dank an dieser Stelle an die PS 

Barmbek für den gesamten Service.  

Im weiteren Verlauf wurden mit Hilfe ei-

ner Präsentation die weit gefassten Netz-

werke der PS und die Aktivitäten und 

Bildungsangebote des BVPS vorgetragen. 

Abschließend erfolgte am Donnerstagmit-

tag eine Auswertung mit den Teilneh-

menden.  

Nach einer Bewertung der Rückmeldun-

gen und der  Erfahrungen der Vorstände 

mit diesem Durchlauf werden mögliche 

weitere Termine und Orte für diese Form 

des Info-Workshops besprochen. 

 

Neues Video mit Kitty aus der PS Stellwerkstatt in Wehlen 

Neben dem YouTube-Video von reporter, dem wöchentlichen Doku- und Reportageformat 
(360.000 Abonnent:innen) im Rahmen von Funk (Online-Netzwerk der ARD und ZDF), ist ein 

weiteres Video „Schule abgebrochen, und was jetzt?“ ein Studiogespräch in Flokati Beach mit 
Kitty aus der AWO-Produktionsschule "Stellwerkstatt" Stadt Wehlen produziert worden. 

 

Vorstandstermine 2023 

• 06.01.2023 – online – 14:00 Uhr 

• 14.02.2023 – Präsenz – Kassel 

• 24.03.2023 – online – 14:00 Uhr 

• 21.04.2023 – online – 14:00 Uhr 

• 25.05/26.05.2023 – Präsenz- Flensburg 

• 23.06.2023 – online – 14:00 Uhr 

Vorstandssitzung sind öffentlich. Wer Interesse hat sich zu beteiligen melde sich bitte bei un-

serer Geschäftsstelle an. 

 

Weitere Weiterbildungsreihe „Werkstattpäda-
goge / Werkstattpädagogin“ in Planung 

Der BVPS plant für Ende 2023/Anfang 2024 die 

Durchführung einer weiteren Weiterbildungsreihe 

„Werkstattpädagoge / Werkstattpädagogin“. Mögli-

cher Tagungsort ist Hannover.  

Interessierte mögen sich bitte rechtzeitig bei unse-

rer Geschäftsstelle in Kassel melden. 

Verschiedenes 

• Im nächsten Herbst wollen wir auch wieder einen 

Upcycling-Wettbewerb anbieten. Das wäre dann 
das Startsignal für den 3. Durchlauf. Sobald wir 

die Planung abgeschlossen haben, werden wir 
über die Modalitäten informieren. 

• Gerne können sich die Leser:innen mit eigenen Wünschen an neuen Fortbildungsangebo-

ten an uns richten – auch Wiederholungen oder Aufbaukurse sind möglich  

https://www.youtube.com/watch?v=yIBbzDrHzzY
https://vimeo.com/772059794


• Wir freuen uns immer über eigene Mitteilungen / Veröffentlichung unserer Leser:innen. 

• Die Bewerbungsfrist zur Ausschreibung der Stelle einer Geschäftsführung für den BVPS 

wird verlängert. Hier der Link zur Ausschreibung: https://bv-produktionsschulen.de/wp-

content/uploads/2022/10/Stellenangebot-BVPS-GF.pdf 

 

Lesestoff 

Martin Mertens: Die Produktionsschulen – Konzepte, Handlungsansätze, For-
schungsbefunde in: Roland Stein, Hans-Walter Kranert (Hg.)(2022): Psychische Be-

lastungen in der Berufsbiografie - Interdisziplinäre Perspektiven.  

Im seit mehreren Jahrzehnten etablierten pädagogischen Subsys-
tem der Benachteiligtenförderung kann festgestellt werden, dass 

Jugendliche mit psychischen Belastungen nicht explizit als Ziel-
gruppe dieses Subsystems gelten, deren Unterstützung aber 

durchaus als zentrale pädagogische Aufgabe zu sehen ist.  

Beispielhaft für ein solches Subsystem stellt Martin Mertens die 
spezifischen Angebote der Produktionsschulen in Deutschland vor. 
Auch hier finden sich in der Zielgruppe verstärkt Jugendliche mit 

psychischen Belastungen wieder, obwohl dies nicht den zentralen 
Marker für den Zugang zu eben diesen Bildungsangeboten dar-

stellt. Pädagogisch-didaktische, strukturelle sowie auch personelle 
Konsequenzen sind jedoch nach Auffassung des Autors aufgrund 
eines sich verändernden Personenkreises zu ziehen.  

Das gesamte Buch kann unter kostenlos heruntergeladen werden.  

 

Vielen Dank für die kollegiale Zusammenarbeit und den herzlichen Austausch wäh-

rend der vergangenen 12 Monate.  

Der Vorstand des BVPS und Willem Heins 
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