
Dokumentation der öffentlichen Anhörung zur Zukunft der Produktionsschulen Am 13. April 2016 führte der Sozialausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern eine 
öffe tli he A höru g zu  The a „Zuku ft der Produktio ss hule  i  Me kle urg-
Vorpo er “ dur h. Mit de  Auss hussdru ksa he  liegt u  die vollstä dige i haltli he Dokumentation dieser Anhörung vor.  

 In seiner 86. Sitzung erörterte der Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales am 13. April 2016 in Schwerin in einer öffentlichen Anhörung die Situation der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Bedarfe, Möglichkeiten und Perspektiven einer weiteren Entwicklung. Das Protokoll 86 und die Ausschussdrucksachen dokumentieren die Anhörung und die Stellungnahmen der geladenen Sachverständigen. Die Expertisen beziehen den, von den Mitgliedern des Ausschusses vorgelegten, Fragenkatalog ein und bieten einen Überblick über den derzeitigen Stand der in Mecklenburg-Vorpommern tätigen Produktionsschulen. In den vollständig dokumentierten Stellungnahmen finden sich zudem die jeweiligen Bewertungen  und Positionierungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Produktionsschulen. Erörtert werden unter anderem die rechtliche Verortung und das Konzept von Produktionsschulen, deren Organisation und Finanzierung sowie Möglichkeiten (und Erfordernisse) um geflüchtete (junge) Menschen ebenfalls in Produktionsschulen einbeziehen zu können. Das Ausschussdokument (siehe Anhang) enthält die vollständigen Stellungnahmen: ·         der Agentur für Arbeit; ·         des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB); ·         der Handwerkskammer; ·         des Deutschen Jugendinstituts (DJI); ·         des Landkreises Vorpommern-Rügen; ·         der Träger von Produktionsschulen; ·         des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (HiBB); sowie ·         der Technischen Universität Dortmund  
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Frau Dörte Heinrich (Landkreis Vorpommern-Rügen) trägt vor, wie aus Adrs. 6/979 

(Anl. 10) ersichtlich, und verweist auf die Fragenbeantwortung auf Adrs. 6/968 (Anl. 

11). 

 

Herr Prof. Dr. Jörg Meier (Technische Universität Dortmund) fasst zusammen, wie 

aus Adrs. 6/974 (Anl. 14) ersichtlich. 

 

Frau Dr. Cortina Gentner (Hamburger Institut für Berufliche Bildung) fasst 

zusammen wie aus Adrs. 6/981 (Anl. 12) ersichtlich und verweist ergänzend auf die 

schriftliche Stellungnahme auf Adrs. 6/965 (Anl. 13). 

 

Abg. Silke Gajek erklärt, dass man die Produktionsschulen aus ihrer Sicht 

verstetigen müsse. Dabei müsse man genau schauen, was für Mecklenburg-

Vorpommern die beste Lösung darstelle. Sie sehe insoweit eine große 

Verantwortung beim Land. 

 

Auf die Fragen der Abg. Silke Gajek zu den Themen: Erhöhung der 

Berufsschulpflicht auf 25 Jahre, Inklusion und Umsetzung der UN Behinderten 

Konvention sowie weiterführende Einrichtungen, führt Frau Dr. Cortina Gentner aus, 

dass im Bundesland Hessen die Erweiterung der Berufsschulpflicht schon 

konsequent umgesetzt worden sei. Die Begründung hierfür laute, dass eine starre 

Begrenzung auf 18 Jahre verhindere, dass junge Menschen, junge Flüchtlinge und 

Neuzuwanderer an Bildungsprogrammen teilnehmen könnten. Grundsätzlich 

wünsche sie sich, dass alle Bundesländer ihre Berufsschulpflicht erweitern würden. 

Orientiere man sich am SGB sei eine Erweiterung auf 25 - 27 Jahre ein realistischer 

Zeitpunkt, wo man sagen könne, dass jemand nachhaltig integriert sei. In Hamburg 

helfe man sich damit, dass man nach Ablauf der Schulpflicht diese verlängere. Dies 

könne man aber nicht ohne weiteres bis zum 25. Lebensjahr machen. Bei diesen 

Einzelfallentscheidungen habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Betroffenen noch 

sehr viel Zeit benötigen würden. 

 

Herr Prof. Dr. Jörg Meier führt aus, dass man in Hessen die Berufsschulpflicht zu 

Gunsten des Rechts auf Bildung abgeschafft habe. In Mecklenburg-Vorpommern 

seien die entsprechenden gesetzlichen Regelungen so offen formuliert, dass man 
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dies nicht tun müsse. Man müsse in Mecklenburg-Vorpommern lediglich die Zahl 18 

gegen die Zahl 27 austauschen. Die Zahl 27 korrespondiere mit dem Begriff „junge 

Menschen“ in der Jugendhilfe. Das SGB II sehe im Arbeitsbereich das Alter von 25 

Jahren vor. Inklusion und die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention bedeute 

nach seiner Auffassung, dass man von exkludierenden Systemen wegkommen 

müsse. Teilhabe und Bildung für alle Menschen bedeute, dass sich die Systeme 

verändern müssten. Dies stelle den ganzen Trägerkreis und die Werkstätten für 

Behinderte infrage. Er persönlich vertrete die Auffassung, dass man das, was man 

bislang geschaffen habe, nicht abschaffen müsse. Man müsse dies lediglich 

weiterentwickeln. Dies gelte für die Schulen genauso wie für die Produktionsschulen 

als Teil eines Übergangssystems. Die größeren Träger würden insofern auch 

anfangen, sich zu öffnen. 

 

Herr Jan Buchholz erklärt, dass 75 bis 80 % der Schüler in Produktionsschulen 

keinen Schulabschluss hätten bzw. aus einer allgemeinen Förderschule kommen 

würden. In den Produktionsschulen habe man zurzeit landesweit ein 

Durchschnittsalter von 18 Jahren. 

 

Frau Cornelia Hennek erklärt, dass es in Produktionsschulen einen immer größer 

werdenden Anteil von Jugendlichen mit sozial-emotionalen Störungsbildern gebe. In 

der „Regelschule“ gebe es wenige Angebote und Differenzierungen, die diesen 

Kindern gerecht würden. Schulwerkstätten seien dazu da, schulaversive Kinder in die 

„Regelschule“ zurückzuführen. Diese Angebote seien aber nur punktuell. Sie vertrete 

die Ansicht, dass man diesen Kindern mit emotionalen Verhaltensauffälligkeiten 

mehr Unterstützung zukommen lassen müsse. Verstetige sich diese Entwicklung, 

müssten die Produktionsschulen ihren Ansatz darauf aufbauen. 

 

Abg. Henning Foerster führt aus, dass er im Ergebnis der Anhörungen zu dem 

Eindruck gekommen sei, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Struktur und die 

Trägerlandschaft prinzipiell als gut und ausreichend bewertet werde. 

 

Auf die Fragen des Abg. Henning Foerster zu den Themen: Zahl der 

Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern, Unterstützung der 

Produktionsschulen in den Fällen, in denen Flüchtlinge mitbetreut werden sollen, 
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Instrumentenkasten Übergang Schule und Beruf sowie die Verordnung der 

Produktionsschulen im Gesetz, führt Herr Heiko Miraß aus, dass es eine 

Organisationsfrage der Träger sei, ob in jeder kreisfreien Stadt bzw. jedem Landkreis 

eine Produktionsschule vorgehalten werden müsse. Für die Agentur für Arbeit sei es 

nur wichtig, dass man einen klar definierten Ansprechpartner habe. Ob dies unter 

einem Dach oder mehreren stattfinde, sei für die Agentur für Arbeit sekundär. Ein 

flächendeckendes Netz an Produktionsschulen halte er aber für sinnvoll. 

 

Herr Jan Buchholz führt aus, dass man mit den Produktionsschulen die 

Jugendlichen dort erreichen müsse, wo sie regional leben würden. Eine Verortung 

der Produktionsschulen in die jeweiligen Regionen halte er daher für sinnvoller. 

 

Herr Holger Kiehn plädiert dafür, dass man in Mecklenburg-Vorpommern, so wie in 

Dänemark, in jedem Landkreis und kreisfreien Stadt eine Produktionsschule 

einrichten solle. Dies sei schon deshalb notwendig, da die Regionen 

verkehrstechnisch nicht optimal an die Produktionsschulen angebunden seien. 

 

Frau Cornelia Hennek erklärt dazu, dass es die Option gebe, sich an den 

Berufsschulstandorten zu orientieren. Auch könne man über Wohnformen, wie z. B. 

den Internatsbetrieb, nachdenken. Jugendliche mit einem speziellen Förderbedarf 

gebe es auch in Bereichen, in denen es keine Produktionsschule gebe. Auch diese 

Jugendlichen müssten die Gelegenheit erhalten, eine Produktionsschule besuchen 

zu können. 

 

Herr Ralf Kuhnke führt aus, dass es für alle Jugendlichen in Mecklenburg-

Vorpommern gewährleistet sein müsse, dass sie das Angebot der 

Produktionsschulen wahrnehmen können, wenn sie die entsprechenden 

Voraussetzungen hätten. Ob man dies mit flächendeckenden Angeboten oder 

Internatsbetrieb erreichen könne, entziehe sich seiner Kenntnis.  

 

Frau Dr. Cortina Gentner erklärt, dass man bei der Betrachtung der derzeitigen 

Produktionsschulstandorte festgestellt habe, dass es in Mecklenburg-Vorpommern 

noch weiße Flecken gebe. Derartige Situationen würden in Flächenländern 

entstehen, wenn der öffentliche Nahverkehr nicht optimal ausgebaut sei. In der 
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Hansestadt Hamburg habe man in allen acht Bezirken eine Produktionsschule 

eingerichtet. 

 

Frau Dr. Barbara Hülsmeyer erklärt, dass Sie die Idee, die Produktionsschulen an 

die kreisfreien Städte bzw. Kreise anzubinden, unterstütze. Es sei sehr schwierig, die 

Jugendlichen mit den entsprechenden Voraussetzungen auch zu erreichen, wenn sie 

sich aus ihrem häuslichen Umfeld herausbewegen müssten. Mecklenburg-

Vorpommern sei ein Flächenland. Daher müsse man auch über Wohnformen, wie  

z. B. den Internatsbetrieb, nachdenken. 

 

Frau Dörte Heinrich erklärt, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen nunmehr 

Stralsund als Standort für die Produktionsschule gewählt habe. Damit habe man eine 

zentrale Anbindung für den gesamten Landkreis erzielt. Derartige zentrale Lagen 

seien aber nicht in jedem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Daher 

müsse jeder Landkreis gesondert betrachtet werden und zielgerichtet eine Lösung 

erarbeitet werden. Dabei dürfe man aber die Kommunale Selbstverwaltung nicht 

außer Acht lassen. Solche Diskussionen könnten aber erst dann geführt werden, 

wenn die grundlegende Finanzierung der Produktionsschulen gesichert sei. 

 

Herr Prof. Dr. Jörg Meier weist darauf hin, dass man das Produktionsschulsystem in 

Dänemark nicht so ohne weiteres auf Mecklenburg-Vorpommern übertragen könne. 

Schon die Finanzierung sei dort anders geregelt. Ein großer Teil werde dort über die 

Kommunen finanziert. Dies hänge damit zusammen, dass man in Dänemark gesagt 

habe, dass die Produktionsschulen ein kommunales Projekt darstellen solle. Es sei 

bekannt, dass das Finanzierungssystem in Mecklenburg-Vorpommern nicht 

funktioniert habe. Daher vertrete er auch die Auffassung, dass man erst die 

Finanzierung konsolidieren müsse, bevor man sich über die Zahl der 

Produktionsschulstandorte unterhalte. 

 

Frau Kornelia Hennek erklärt zum Thema Finanzierung von Flüchtlingen in 

Produktionsschulen, dass über den Trägern der Produktionsschulen immer die 

Finanzierungsfrage schwebe. Dies beeinflusse auch die Möglichkeit, über junge 

Flüchtlinge in Produktionsschulen nachzudenken. Einigkeit bestehe darin, dass nicht 

jeder junge Flüchtling in einer Produktionsschule aufgenommen werden müsse. 
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86. Sitzung des Sozialausschusses am 13. April 2016 in Schwerin  

Öffentliche Anhörung zum Thema Produktionsschulen 

Stellungnahme  

 

(Ausgewählte) Etappen der Produktionsschulentwicklung in Deutschland 

Die hier ausgewählten chronologischen Etappen zeigen, dass der Entwicklungsverlauf der Pro-
duktionsschulen in Deutschland wesentlich zunächst von der innovativen Umsetzung in Mecklen-
burg-Vorpommern geprägt ist. Bis dato wurde noch kein Produktionsschullandesprogramm in 
dieser Form wissenschaftlich begleitet und untersucht.1 Mit dem Parlamentsbeschluss und der 
institutionellen Entscheidung für ein aus eigenen Landesmitteln getragenes und verantwortetes 
Produktionsschulangebot wurde in Hamburg ein entscheidender, emanzipativer Schritt weiter 
gegangen.   

Bereits seit dem Jahr 2004 sind die Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern tätig. Sei-
nerzeit hat das Land Mecklenburg-Vorpommern bundesweit als erstes Bundesland ein lan-
desweites Produktionsschulprogramm auf den Weg gebracht. Die Initiative Mecklenburg-
Vorpommerns war damit beispielgebend auch für die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen. Dort wurden nach dem Vorbild des „Landesprogramms Produktionsschulen in Meck-
lenburg-Vorpommern“ ebenfalls ESF-finanzierte Landesprogramme für Produktionsschulen um-
gesetzt.2  

Länderübergreifend konstituierte sich im Jahr 2008 der „Runde Tisch Produktionsschulen“ 

                                                   
1 Die Ergebnisse liegen vor in: Gentner, Cortina (Hg.) 2008: Produktionsschulen im Praxistest. Untersuchungen 

zum Landesprogramm Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern, Münster. 
2 Siehe Länderberichte Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Freistaat Sachsen in Meier, Gentner & Bojanowski 

(2011): Produktionsschule verstetigen! Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik, Münster. Eine Aktuali-
sierung über die in diesen Bundesländern fortgeführt umgesetzten und in weiteren Bundesländern eingerichte-
ten Produktionsschullandesprogramme wird derzeit für den Runden Tisch Produktionsschulen erstellt.  
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als Arbeitsplattform, um die Einführung und Entwicklung von Produktionsschulen in den Bundes-
ländern zu (be-)fördern. Dazu werden am Runden Tisch die Interessen der exekutiven Akteure 
aus den Landesministerien abgestimmt gebündelt und dabei die Bundesministerien sowie die 
Bundesagentur für Arbeit – insbesondere die Regionaldirektionen – beteiligt. Konstitutiv richtete 
sich die Tätigkeit des Runden Tisches darauf a) die besonderen Wesensmerkmale hinreichend 
genau zu bestimmen und damit einen möglichst prägnanten Programmsatz zu finden, um Pro-
duktionsschulen b) regelhaft innerhalb bestehender Rechtsgrundlagen zu kodifizieren oder 
solche zu generieren. Anhand der dazu eingeholten Expertisen wurde ein eigenständiges „Fach-
konzept Produktionsschule“ als weiterentwickeltes Angebot zum bestehenden Fachkonzept der 
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Arbeit entwickelt. Der 
Vorschlag wurde im Jahr 2010 vom Land Mecklenburg-Vorpommern in den Bundesrat getragen 
und wurde dort mehrheitlich von den Ländern unterstützt. Die Bundesratsinitiative zur entspre-
chenden Änderung/Ergänzung des § 51 SGB III (neu)3 führte über das Vermittlungsausschuss-
verfahren4 zu einer untergesetzlichen Regelung: Das Fachkonzept „Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz (BvB-Pro)“ ist seit Ende des Jahres 2012 
gültig. Aufgabe des Runden Tisches wird es sein, die derzeit (noch) bestehenden Passungs-
probleme inhaltlicher und administrativer Art, die insbesondere beim Einsatz der BVB-Pro in den 
entwickelten Produktionsschulprogrammen entstehen, möglichst ungeschmälert im Sinne des 
Produktionsschulkonzepts zu bearbeiten. Dabei wird auch die Frage zu klären sein, inwieweit 
möglicherweise Tendenzen bestehen, die Berufsvorbereitung der Bundesagentur für Arbeit herz-
unterzufahren, um diese Aufgabe (vollständig) in die Länderverantwortung zu geben.  

Auf der Basis der Koalitionsvereinbarungen wurden in der Freien und Hansestadt Hamburg mit 
einem Parlamentsbeschluss der Hamburgischen Bürgerschaft5 ab dem Jahr 2009 Produktions-
schulen als integraler Bestandteil des Hamburger Übergangssystems eingerichtet. Sie sind ihrer 
Figuration nach mit einem ausdrücklichen „sowohl als auch“ ausgestattet: So ressortiert die Zu-
ständigkeit mit einem eigenen Fachreferat und der Finanzierung über den Bildungshaushalt in 
der Schulbehörde (Bildungsministerium). Die Produktionsschulen in Hamburg richten sich an 
Schulpflichtige, die zum Zwecke des Besuchs der Produktionsschule von der Schulpflicht befreit 
werden (§ 39 Abs. 2 HmbSG). Zugleich werden die Produktionsschulen in Hamburg von Bil-
dungsträgern in freier Trägerschaft betrieben; sie sind also keine Schulen im Sinne des Ham-
burger Schulgesetzes. 

Im Jahr 2010 vereinbarten die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und die 
Freie und Hansestadt Hamburg mit einem gemeinsamen Papier die Kooperation beim Aufbau, 
bei der Umsetzung und zur Entwicklung von Produktionsschulen in Norddeutschland.  

Die Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern 

Die Produktionsschulen haben sich in Mecklenburg-Vorpommern als Teil des Übergangssystems 
von der Schule in den Beruf entwickelt und werden so wahrgenommen.6 Dies wurde so auch 
beim Fachtag anlässlich des mehr als zehnjährigen Bestehens und Wirkens der Produktions-
schulen in Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2015 bestätigt. Die Veranstaltung wurde unter der 
Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten, Erwin Sellering, durchgeführt. Die Ministerin für Ar-
beit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse, würdigte 

                                                   
3 Bundesrats-Drucksache 313/1/11 vom 27.6.2011, S. 15 f. . 
4 Bundesrats-Drucksache 17/7330 vom 18.10.2011, S. 2 f. . 
5 Bürgerschaftsdrucksache 19/2928 vom 28.04.2009: „Außerschulische Berufsvorbereitung“ - Einrichtung neuer 

Produktionsschulen in freier Trägerschaft, Hamburg. 
6 Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit Mecklenburg-Vorpommern: „Landeskonzept für den Übergang von 

der Schule in den Beruf“ vom 26. Mai 2014, S. 31 f., o.O.; Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 
6/4600 vom 8.10.2015: Unterrichtung durch die Landesregierung. Strategie der Landesregierung zur Umset-
zung der Inklusion im Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2020, S. 88, Schwerin. 
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in ihrem Vortrag die Arbeit und die Bedeutung der Produktionsschulen als fester Bestandteil des 
„Landeskonzeptes für den Übergang von der Schule in den Beruf“ im System der Berufsvorberei-
tung. Sie formulierte das Ziel, dass die Produktionsschulen einen festen, dauerhaften Platz im 
Land erhalten Hierfür ist die dauerhafte Finanzierung der Produktionsschulen zu sichern, so 
benannte die Ministerin die Aufgabe, die nach der Landtagswahl 2016 ansteht.7  

Präsentiert wurde die zum Fachtag erschienene Publikation „Die Produktionsschulen in Meck-
lenburg-Vorpommern stellen sich vor“. Der Band bietet einen aktuellen Gesamtüberblick über die 
fünf Produktionsschulen an den acht Standorten, die in ihren jeweiligen Profilen präsentiert wer-
den, und dokumentiert die aktuell geltenden Fördergrundsätze. 

Die in der Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales vorliegen-
den Grundsätze8 für die Arbeit der Produktionsschulen bilden zum einen die derzeitige temporä-
re und mischfinanzierte Finanzierungsgrundlege der Produktionsschulen in Mecklenburg-
Vorpommern ab. Zum weiteren sind sie als inhaltlich entwickelter Stand eine geeignete Grundla-
ge, um den konzeptionellen Handlungsrahmen untergesetzlich weiter zu nutzen, zu gestalten 
und zu regeln.  

Für die Verstetigung der Arbeit und für die weitere Entwicklung der Produktionsschulen in Meck-
lenburg-Vorpommern liegt es nahe, nun eine temporäre Finanzierungssituation und damit den 
Modellcharakter zu überwinden.  

Produktionsschulen verstetigen – aber wie? 

Prämissen 

Die vorliegende Empirie bestätigt und zeigt, dass sich Produktionsschulen als weiteres Angebot 
für junge Menschen zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Teilhabe am Arbeitsleben empfeh-
len. Subjektiv werden die jungen Menschen vom pädagogischen Konzept angesprochen und in 
Ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. Objektiv bietet die Produktionsschulkonzeption im gesamten 
Aufgabenspektrum, das sich auf die Entwicklung junger Menschen bezieht, eine tragfähige Pra-
xis – abgebildet in den Rechtskreisen der Schulpflicht (Schulgesetze der Länder), des SGB III 
(auch des SGB II) und des SGB VIII.  

Insbesondere das Alleinstellungsmerkmal des jederzeit möglichen Einstiegs bietet jungen Men-
schen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase wie auch den gemeinsam für die Übergangsgestal-
tung Verantwortlichen die Möglichkeit, flexibel und dem individuellen Bedarf entsprechend zu 
handeln (in Produktionsschulen stehen den Entwicklungsmöglichkeiten keine „Maßnahmezeit-
räume“ oder „Schuljahresbeginne“ entgegen). 

Produktionsschulen sind ihrer Konzeption und ihrer Tradition nach als berufspädagogische Pra-
xis der Berufsorientierung und der beruflichen Vorbereitung Angebote, die junge Menschen an 
ihren Kompetenzen orientiert in ihrer persönlichen und (vorberuflich) fachlichen Entwicklung un-
terstützt und stärkt. Ziel ist es, ihnen die Teilhabe an der Arbeitswelt und damit gesellschaftliche 
Teilhabe (wieder) zu ermöglichen.  

Offen und herausfordernd bleibt die Aufgabe, Produktionsschulen im Kontext von Arbeitsmarkt, 
Sozialstruktur und (Berufs-) Bildung für die jungen Menschen als „Regelangebot“ zu platzieren. 
Zugleich gilt es, in diesem Prozess die konstitutiven und spezifisch wirkenden Prinzipien der 
Produktionsschule zu erhalten. Die jungen Menschen bleiben dabei unverändert Ausgangs- 
und Mittelpunkt der Gestaltungskonzepte. Die Aufgabe richtet sich in erster Linie an die gestal-

                                                   
7 Eine Tagungsdokumentation, in der sich auch die weiteren Wortbeiträge und Fachvorträge finden, wird derzeit 

erstellt und voraussichtlich noch in diesem Frühjahr erscheinen.  
8 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern 2014: Grundsätze für die För-

derung von Produktionsschulen im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Juni 2014, in: Amtsblatt für Meck-
lenburg-Vorpommern 2014, Nr. 27, vom 14. Juli 2014 (AmtsBl. M-V 2014, S. 846), S. 846-850, Schwerin. 
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tungsverantwortliche Politik, sie richtet sich aber insbesondere auch an die betrieblichen 
Partner, ohne die Anschlüsse an Ausbildung und Beschäftigung nicht möglich sind. Je tragfähiger 
die Rahmenbedingungen für diese wirksame pädagogischer Praxis der Produktionsschulen aus-
gestaltet sind desto mehr können diese mit tätiger Arbeit überzeugen.  

Umsetzung 

Gestaltungswillen parlamentarisch formulieren 

Es braucht den parlamentarisch formulierten Mehrheitswillen, um das inzwischen im elften 
Jahr erfolgreich praktizierte Angebot der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern zu 
verstetigen.  

Um der Aufgabe gerecht zu werden, (auch) nach der Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-
Vorpommern eine dauerhafte Finanzierung der Produktionsschulen sicherzustellen, sind die 
Partner des „Landeskonzepts für den Übergang von der Schule in den Beruf“ im Bündnis für 
Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit Mecklenburg-Vorpommern berufen, diese Gestaltungsaufga-
be9 auf der Agenda zu behalten. In den Koalitionsvereinbarungen sollte der Verstetigungswillen10 
dann mit einer emanzipierten und eigenständigen Finanzierungssicherheit unterlegt werden. 
Von den vier als Übergangsmaßnahmen genannten Angeboten im Landeskonzept (die Ein-
stiegsqualifizierung in Verantwortung der Bundesagentur für Arbeit, die berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme in Verantwortung der Bundesagentur für Arbeit, das schulische Berufsvorberei-
tungsjahr in Verantwortung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern sowie die Produktionsschulen in Verantwortung des Ministeriums für Arbeit, Gleich-
stellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern) ist einzig die Produktionsschule nicht in einer 
eigenen gesetzlichen Grundlage geregelt. Einzig das Angebot der Produktionsschule kann in 
diesem, für den Übergang zu konzertierenden, Angebotskanon nicht auf der Basis einer eigenge-
setzlich unterlegten Finanzierung agieren.  

Um dieses Manko zu überwinden, bräuchte es mindestens einen entsprechenden Haushaltsbe-
schluss – dieser könnte bspw. im Haushaltsplan inhaltlich unterlegt werden (bspw. unter Über-
schrift: „Produktionsschulen in freier Trägerschaft als Teil des Landeskonzepts für den Übergang 
von der Schule in den Beruf fortführen“). Dies wäre der Weg, den die Bürgerschaft in Hamburg 
zur Einrichtung ihrer Produktionsschulen gegangen ist.11 

Eine eigene Gesetzesgrundlage schaffen 

Sofern eine eigene Gesetzesgrundlage für das Übergangskonzept im Land geschaffen werden 
soll – bspw. als „(Berufs-)Bildungsergänzungsgesetz“ – wäre dort der Raum, die Produktions-
schulen als eigenes Angebot zu benennen.  

Schulgesetzliche Gestaltungsmöglichkeiten 

In einem Artikelgesetz könnten auch Änderungen im Schulgesetz erfolgen. Es bietet sich an, 
dafür die Optionen gutachtlich ausloten zu lassen. Dem soll hier nicht vorgegriffen werden. 
Anlässlich einer intern vorliegenden Vorabskizze zu schulgesetzlich mögliche Gestaltungen 
von Produktionsschulen, u.a. für den „Runden Tisch Produktionsschulen“, können hier aber 
gleichwohl mögliche Konstellationen benannt bzw. angedeutet werden: Ganz grundsätzlich kann 
die Produktionsschule als eigene Schulform in das Schulgesetz für das Land Mecklenburg-

                                                   
9 Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 6/4220 vom 17.9.2015, S. 2, Schwerin. 
10 Bisher richtete sich die Koalitionsvereinbarungen auf die Fortführung des Produktionsschulprogramms in Meck-

lenburg-Vorpommern (Koalitionsvereinbarung 2011-2016, S. 46 (Rn. 269)) – nunmehr sollten die Vereinbarun-
gen vorsehen, das Angebot dauerhaft zu etablieren.   

11 Bürgerschaftsdrucksache 19/2928 (ebd., siehe zuvor Fn. 6). 
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Vorpommern12 aufgenommen werden (in Teil 3, bspw. als § 25a SchulG M-V). Auch kann dem 
ein Schulversuch nach § 38 SchulG M-V vorausgehen.  

Schließlich soll auch eine weitere Option nicht unbenannt bleiben: So hat Niedersachsen recht 
früh und weitsichtig eine Option in seinem Schulgesetz13 geschaffen, mit der – unter Zustimmung 
der Berufseinstiegsschule und unter gemeinsamer Aufstellung eines Förderplans – die Schul-
pflicht bspw. auch in Produktionsschulen erfüllt werden kann.14  

Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit besteht darin, für die Produktionsschulen – in ähnlicher 
Weise wie für das produktive Lernen – über eine Verordnungsregelung eine Rechtsgrundlage zu 
schaffen (Verordnungsermächtigung in § 69 SchulG M-V). 

Last but not least soll hier auch noch einmal eine immer wieder für den staatlich (Land) gestalte-
ten, systematischen Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf diskutierte Idee 
angesprochen werden: Die Erkenntnis, dass mit dem Ende der Schulpflicht, die unversorgt ge-
bliebenen jungen Menschen ohne Zugänge bleiben bzw. in Maßnahmen münden, lässt – für die-
se jungen Menschen – über eine verlängert geltende Schulpflicht nachdenken.15 Eine bis zum 27. 
Lebensjahr verlängerte Schulpflicht16 bzw. das Recht auf den Besuch einer Produktionsschu-
len böte die Möglichkeit, die bislang hinderliche „Systemgrenze“ zu überwinden und so auch für 
bis dato unversorgt gebliebene junge Menschen im Sinne eines kohärenten Überganssystems 
ein Angebot zu unterbreiten, wo dieses bislang mit Erreichen der Altersgrenze bzw. der erfüllten 
Schulbesuchsjahre endet bzw. nicht (mehr) zugänglich ist. Für die Produktionsschulen bietet sich 
so die Möglichkeit der pädagogischen Arbeit in altersgemischten Gruppen, die eine der kon-
zeptionellen Stärken von Produktionsschulen ist.  

Eine (schul)rechtlich zunächst nicht ausgeschlossene Möglichkeit, quasi im Wege einer Privati-
sierung der Produktionsschulen in der Schullandschaft Mecklenburg-Vorpommerns, über eine 
Anerkennung als Ersatzschule (Teil 11 SchulG M-V, Schulen in freier Trägerschaft) tätig zu wer-
den, sollte nicht im Interesse des Landes stehen. Schon ganz praktisch wird dem ein schwerlich 
darstellbarer Finanzierungsbedarf seitens der Träger entgegenstehen. Offen kann hier einstwei-
len bleiben, inwieweit bspw. mit einer Stiftung bzw. einem einschlägig bestimmten Stiftungsver-
mögen ein solcher Weg für eine Produktionsschule gegangen werden kann.  

Zuständigkeit im Bildungsministerium 

Für eine Zuordnung im Bildungsressort spricht nicht die Aufstellung im Landeskonzept an sich. 
In erster Linie und ganz unmittelbar ergibt sich die Ressortzuständigkeit aus der schlichten Tat-
sache, dass die ProduktionsschülerInnen in den Produktionsschulen in Mecklenburg-
Vorpommern ganz überwiegend schulpflichtig sind: Im Jahr 2014 waren lt. Angaben des So-
zialministeriums 74 Prozent der Jugendlichen bei Eintritt in die Produktionsschule in Mecklen-
burg-Vorpommern 18 Jahre und jünger und somit schulpflichtig. 

Daraus ergibt sich eine unmittelbare Zuständigkeit in einem Bereich, in dem eine eigene, origi-
näre Landeszuständigkeit besteht. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Es gehört zu den 
Vorzügen des Bildungsressorts, die Politikformulierungen im Land eigenständig exekutiv um-
setzen zu können. Mit einem eigenen Fachreferat können – dies zeigt sich in Hamburg – insbe-

                                                   
12 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz - SchulG M-V) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 462), zuletzt geä. durch Gesetz vom 17. De-
zember 2015 (GVOBl. M-V S. 586). 

13 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 (Nds. GVBl. S. 90). 

14 § 69 Abs. 4 Satz 2 und 3 NSchG. Der Satz 1 dieser Vorschrift regelt die Schulpflichterfüllung in Jugendwerk-
stätten, die ein den Produktionsschulen affines Angebot darstellen. 

15 So jüngst wieder in Hessen (Hessischer Landtag, Drucksache 19/2484 vom 25. 09. 2015: Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes). 

16 Hierzu wäre lediglich eine Änderung in § 42 Abs. 2 Satz 2 SchulG M-V erforderlich.  
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sondere die fachlich-sachliche Kontinuität und die erforderliche Qualitätssicherung gewährleis-
tet werden. Dies schließt auch die Entwicklungsaufgaben (Prozessgestaltung, rechtliche Fra-
gen) und nicht zuletzt auch die Dokumentation mit ein. 

Anhand der Erfassung der unentschuldigten Fehltage17 deuten die vorliegenden Zahlen zur 
Schulabsenz in Mecklenburg-Vorpommern darauf hin, dass schulaversives Verhalten auch wei-
terhin Handlungsbedarf zeitigt. Für die SchülerInnen, die von den Schulen nicht bzw. immer we-
niger erreicht werden, benennt die Landesregierung die Produktionsschulen als alternatives An-
gebot.18 In den Schulen setzt die Landesregierung weiterhin auf Schulwerkstätten (§ 59a SchulG 
M-V) und das Produktive Lernen (§ 69 Nummer 12 SchulG M-V).19 Mit der Ressortidentität kön-
nen die Produktionsschulen (noch) gelingender als Angebot eingesetzt werden und wirken. In 
Hamburg sprechen dafür insbesondere die guten Erfahrungen aus dem sogenannten „Auszeit-
modell“.20  

Finanzierungssicherheit  

Die ESF-Finanzierung bietet keine (dauerhafte) Finanzierungsrundlage und -sicherheit. Dies 
gebietet das ESF-Förderkonzept schon an sich, da es nicht für beliebig vielfache Förderperioden 
– quasi als Dauerfinanzierung – eingesetzt werden kann. Daneben ist – ebenfalls schon dem 
Wesen einer solchen Förderung entsprechend – nicht vorhersagbar und damit ungesichert, ob 
und in welchem Umfang für welche Förderbedarfe ESF-Gelder künftig bereitgestellt werden. Um 
den Handlungsbedarf der Dringlichkeit nach abschätzen zu können, wäre zu klären, wie weit 
nach derzeitigem Stand die verfügbaren ESF-Mittel für die Produktionsschulen in Mecklenburg-
Vorpommern (aus)reichen.  

Mit dem Blick auf die landeskonzeptionell vorgesehene Gestaltung eines kohärenten Übergangs-
systems, in dem in Mecklenburg-Vorpommern die Produktionsschulen als integraler  Bestandteil 
konstitutiv sind, ist zu beachten, dass für die klassische BvB laufend zurückgehende Teilneh-
merzahlen zu konstatieren sind.21 Die Teilnehmerzahlen des BVJ und der Produktionsschulen 
liegen etwa gleichauf.22  

 

                                                   
17 Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 6/3521 vom 9.1.2015. 
18 Ebd., S. 1. 
19 Beides zit. nach ebd., S. 4. 
20 Siehe hierzu die Berichterstattung in den jährlichen Ausbildungsreporten der Freien und Hansestadt Hamburg 

ab dem Jahr 2012. Mit der „Auszeit“ können SchülerInnen der Sekundarstufe I mit „schulverweigernden Ten-
denzen“ für eine befristete Zeit von einem Vierteljahr in die Produktionsschule wechseln. Angesprochen sind 
SchülerInnen, bei denen sich abzeichnet, dass die Regelschule ihnen aktuell keine Lernfortschritte bieten kann.  

21 Ausweislich der Angaben in: Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit Mecklenburg-Vorpommern (ebd., 
siehe zuvor Fn. 6), S. 7, 77. 

22 Ebd. . 
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