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Produktionsschule Märkisch-Oderland:
„Wir machen Schule anders, praktisch und zum Anfassen.“
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert.
In diesem Beispiel geht es um den Übergang von besonders hilfebedürftigen Jugendlichen
von der Schule ins Berufsleben. BRANDaktuell sprach mit Stefan Hädicke aus dem Jugendamt des Landkreises Märkisch-Oderland.
Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?
Die Produktionsschule Märkisch-Oderland
bietet Jugendlichen, die zumeist ohne Ausbildung und ohne Schulabschluss sind, oft einen
Rucksack verschiedener Problemlagen mit sich
tragen, in einem geschützten Rahmen einen
geregelten Arbeitsalltag. In betriebsähnlichen
Strukturen können sie sich sowohl fachlich
als auch sozial weiterentwickeln. Die realen
Produktions- und Dienstleistungsprozesse
motivieren die Jugendlichen und das Feedback
der Kundschaft ersetzt ein Zeugnis mit Noten.
Unser Ziel ist es, die Lernprozesse nicht an der

Projektinformationen
Richtlinie/Programm:
Richtlinie des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Förderung berufspädagogischer
Maßnahmen der Jugendhilfe in der EUFörderperiode 2014-2020

Finanzierung:
1. Förderetappe: 1. 1. 2016 bis 31. 12. 2016
Gesamt: 371.504,64 €
davon ESF: 278.628,48 €
2. Förderetappe: 1. 1. 2017 bis 31. 12. 2018
Gesamt: 740.979,20 €
davon ESF: 555.734,40 €

Tafel, sondern durch die Herausforderungen
des Produktionsalltags zu gestalten.
In der Produktionsschule Märkisch-Oderland erhalten förderungsbedürftige Jugendliche im Alter von 15 bis 27 Jahren im Landkreis
eine Chance, am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Das geht nur, indem sie wieder
Vertrauen zu sich selbst und zu anderen entwickeln. Das Ziel für die Teilnehmenden mündet
darin, eine Schule zu besuchen bzw. eine
Berufsausbildung oder eine andere Maßnahme
der beruflichen Bildung zu
beginnen. Auch der Übergang
in Beschäftigung ist möglich.
Die Vermittlung von
Grundlagen der sogenannten ‚Ausbildungsreife‘ steht
im täglichen Fokus unserer
Arbeit. Das sind schulische
Basiskenntnisse, wie Rechtschreibung und mathematische Grundkenntnisse.
Außerdem werden psychologische Leistungsmerkmale
wie Sprachbeherrschung,
dauerhafte Konzentration
und Aufmerksamkeit herausgebildet.

Dazu gehören Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit, denn
diese tragen dazu bei, dass sich die Jugendlichen in der Berufswelt orientieren können.
Schlussendlich sollen sie diese Prozesse bis zur
‚Berufswahlreife‘ führen.

Cafeteria im Oberstufenzentrum Seelow –
Alex an der Kasse

Titel des Projekts:
Produktionsschule Märkisch-Oderland

Zuwendungsempfänger:
Landkreis Märkisch-Oderland
Puschkinplatz 12, 15306 Seelow

Durchführungsorte:
15344 Strausberg, Mühlenweg 6a
16269 Wriezen, Gartenstraße 9
Fotos: Produktionsschule MOL

Bewilligungszeitraum:
Januar 2016 bis Dezember 2018

Ansprechpartner:
Projektleitung: Stefan Hädicke,
Tel.: (0 33 46) 8 50-64 03,
E-Mail: jugendamt@landkreismol.de
Internet: www.maerkisch-oderland.de
Die Teilnahme der Produktionsschule auf Märkten führte zu vielen positiven Effekten
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Das Besondere an der Produktionsschule
Märkisch-Oderland ist, dass die Jugendlichen
diese Grundlagen im Praxisbezug vermittelt
bekommen. Das bedeutet, während sie arbeiten, fließt die Wissensvermittlung praktisch
ein. Unser Slogan ist: ‚Wir machen Schule
anders, praktisch und zum Anfassen.‘ Und ganz
‚nebenbei‘ bringen wir ihnen Normen und Werte unserer Gesellschaft bei, die für das Führen
eines selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebens notwendig sind.
Für eine Ausbildung ist meist die einfache
Berufsbildungsreife notwendig. Diese können
sie innerhalb ihrer Berufspflicht, der sie am
Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
nachkommen, in Verbindung mit einem Ergänzungsunterricht in einem Schuljahr erwerben.
Die Produktionsschule Märkisch-Oderland
stellt im Trägerverbund insgesamt 32 Plätze
zur Verfügung. Durch die zwei Hauptstandorte
Strausberg und Wriezen sowie dem Nebenstandort Seelow gewährleistet sie eine gute
Erreichbarkeit für alle Teilnehmenden.
In insgesamt sechs verschiedenen Werkstätten in den Bereichen Holzbau, Mobiler
Holzbau, Garten- und Landschaftsbau,
Bauwerkstatt, Hauswirtschaft/Cafeteria
sowie Medien bietet die Produktionsschule
Märkisch-Oderland den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen eine breite Palette der
beruflichen Orientierung.
An den Standorten Wriezen und Strausberg betreiben die Träger Firmaris gGmbH und
Sozialer Hilfeverband Strausberg e. V. als Trägerverbund die Produktionsschule MärkischOderland.
Welche Ergebnisse haben Sie bereits
erreicht?
Der Förderbedarf der Teilnehmenden
ist individuell sehr unterschiedlich und wir
tragen dem entsprechend Rechnung. Für die
Reintegration in eine weiterführende Schule
hatten wir zwei Teilnehmende, für den Beginn
einer Ausbildung drei, für den Beginn einer
Einstiegsqualifizierung zwei, für die berufliche
Bildung vierzehn, drei vermittelten wir durch
Bildungsmaßnahmen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und vier
konnten die Berufsbildungsreife erwerben.
Drei junge Frauen wurden in dieser Zeit Mütter
und wurden individuell auf ihre Rolle und die
damit verbundenen Aufgaben vorbereitet und
unterstützt.
In Seelow wird seit Beginn des Ausbildungsjahres 2016/2017 im Hauswirtschaftsbereich eine Cafeteria im Oberstufenzentrum

Auf die Frage, was macht ihr hier in der Produktionsschule,
antworteten:

Tommy (19, li): “Uns auf unseren Beruf bzw.
auf eine Ausbildung vorbereiten.“

Eyleen (23, r.): „… arbeiten lernen“ und
Dörte: (17): “ Uns helfen lassen, später eine
eigene Wohnung zu finden. Und wie man mit
Geld umgeht, lernen.“

Dario (17): “Lieber arbeiten und nicht so
viel Schule.“

Briane (17, mitte): „… jooo, alles klar hier, besser
als Schule …“ und Leo (17, vorn): „… ich will zu
Hause raus, was machen…“

Enrico (19): „Meine letzte Chance und die
will ich nutzen.“

Ohne Bild:

Robert (20): „… mal länger durchhalten.“

Daniel (26): „Ich möchte wieder eine Tagesstruktur haben und mich beruflich orientieren“.
Dominik (17): „Ich möchte gern den Hauptschulabschluss nachholen“.

betrieben. Sie bietet täglich hunderten Schülerinnen und Schülern und dem Lehrpersonal
eine Pausenversorgung an. Am Hauptstandort
Wriezen werden den Jugendlichen neben den

allgemeinen Lerninhalten der Hauswirtschaft
(Alltagskompetenzen) auch die ‚Leitlinie für
eine gute Hygienepraxis in sozialen Einrichtungen‘ vermittelt. Für die Stadt Wriezen wurden
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mehrere Bänke im Park restauriert und für den
Wanderweg neue massive Holzbänke gebaut.
Des Weiteren hat die Stadtverwaltung die
Restauration des ‚Storchenturms‘ der Produktionsschule in Auftrag geben, alle Holzelemente
wurden mit neuer Farbe versehen.
Die Teilnahme der Produktionsschule auf
Märkten in der Region führte unter anderem zu
dem Ergebnis, dass Produkte der verschiedenen
Bereiche (Holzspielzeug, kleine Bänke, Dekoartikel) verkauft und verschiedene Aufträge/
Folgeaufträge entgegen genommen werden
konnten. Die Aufarbeitung und Präsentation
alter Fahrräder weckte Interesse und Neugier
bei vielen Besuchern und Kunden. Der Medienbereich beschäftigt sich mit der Vermarktung
eigener Produkte. Die Kalkulation, Angebotserstellung und Rechnungslegung werden mit
den Teilnehmenden detailliert in verschiedenen
Programmen bearbeitet. Ein neuer Weg und
Produkt des Medienbereiches soll die Produktion von kleinen ‚Werbe-Spots‘ für Unternehmen
in der Region werden. Unsere Jugendlichen
haben sich mit dieser Aufgabe schon in einem
Spot über die Produktionsschule MärkischOderland ausprobiert.
Einen besonderen Stellenwert in der Holzwerkstatt in Strausberg nahm zum Beispiel
die Restauration und Aufbereitung von alten
Stühlen ein. Die qualitativ hochwertige Arbeit
hat sich mit mittlerweile mehreren Nachfolgeaufträgen positiv bemerkbar gemacht und ist
hinsichtlich der Motivation der Teilnehmenden
spürbar. Aufträge von der Stadt Strausberg,
wie die Reparatur von Markthütten und die
kurzfristige Herstellung von Schmuckelementen für den Weihnachtsbaum der Stadt, haben
einen nachhaltigen Effekt im beiderseitigen
Interesse erzielt.
In der Werkstatt Mobiler Holzbau stehen
die Produktionsschülerinnen und -schüler häufig im direkten Kundenkontakt. Für
die meisten Teilnehmenden eine besondere
Herausforderung, aber auch gleichzeitig eine
Chance, sich zu beweisen und Selbstvertrauen
in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. In
der Werkstatt Garten- und Landschaftsbau
gehörten die Gartengestaltung, kleinere Pflasterarbeiten und die Grünflächenpflege zum
Portfolio. Durch die Teilnehmenden wurden
zwei großflächige Hochbeete für einen Kunden
angelegt. Aus dem ersten Auftrag sind auch
wieder Folgeaufträge entstanden.
Bei der Vergabe der Plätze wurden
alle Standorte mit einer unerwartet hohen
Nachfrage von Jugendlichen mit extremen
biographischen Belastungen konfrontiert.
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Über den gesamten Zeitraum hinweg haben
sich bei 70 Prozent der Teilnehmenden massive
und häufig stark ausgeprägte psychische und
psychosoziale Belastungen herauskristallisiert.
Für die Produktionsschule besteht deshalb die
Herausforderung, diese individuellen Besonderheiten der Jugendlichen und häufig auch
ihrer Familien zu berücksichtigen. Dies ist aber
nur mit sonderpädagogischer und sozialpsy
chiatrischer Unterstützung, die wir im Moment
mit externen Partnern abdecken, dauerhaft
möglich.
Das erfordert auch vom Team der Produktionsschule den Willen und die Motivation, sich
ständig weiterzuentwickeln und zu qualifizieren. Zwei Mitarbeiter erwarben in diesem Jahr
Zusatzqualifikationen und für die Personalentwicklung nutzten beide Standorte ein externes
Beratungsangebot, um Handlungsfelder und
Zuständigkeiten zu erarbeiten. Die Handlungsfelder sind ein wichtiges Instrument für eine
gemeinsame Arbeit beider Teams.
Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffentlichkeitsarbeit nach?
Die Produktionsschule Märkisch-Oderland
ist durch systematische Netzwerkarbeit
und Kooperationen bereits zu einem festen Bestandteil der Region geworden. Der
Produktionsschulgedanke ist bei den Partnern
im Landkreis, wie zum Beispiel der Kompe
tenzagentur Märkisch-Oderland, der Industrieund Handelskammer, der Handwerkskammer,
der Agentur für Arbeit, dem JobCenter, bei
weiterführenden Schulen, bei Mitgliedern der
kommunalen Entwicklung sowie bei regionalen
Unternehmen veranschaulicht und verankert
worden.
In Flyern und Produktkatalogen wurde
nach dem Motto ‚Jeder kann was‘ auf die

Im Juni 2017 wurde der Soziale Hilfeverband
Strausberg e. V. von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg und der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) mit der Urkunde
‚Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs-und
Studienorientierung‘ ausgezeichnet.

Produktionsschule aufmerksam gemacht. Die
Teilnehmenden haben an diesen Publikationen
intensiv mitgearbeitet. Hergestellte Produkte
und Dienstleistungen sprechen für sich und
sind nicht nur für die Jugendlichen nachhaltig.
Der direkte Kontakt mit dem Kunden ist die
beste ‚Werbefläche‘ für unsere Arbeit.
Die Produktionsschule nutzt natürlich
auch Medien und soziale Netzwerke, um die
Arbeit und dessen Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Jeder Träger nutzt dazu seine eigene Internetplattform,
um sein gesamtes Aufgaben- und Angebotsspektrum online darzustellen. So hat ein Träger
seine eigene ‚Rundschau‘, ein Online-Portal
auf dem monatlich Neues veröffentlicht wird.
Weitere Möglichkeiten der Online-Darstellung
des Standortes Wriezen/Seelow sind in Arbeit.
Der Soziale Hilfeverband Strausberg e. V.
hat für den Standort Strausberg eine eigene
Facebook-Seite eingerichtet. Hier können
natürlich besonders gut die Projekte in Wort
und Bild dargestellt werden, weil sie direkt bei
der Zielgruppe landen.
In der Märkischen Oderzeitung sind Artikel
erschienen. Im Magazin ‚Mittendrin‘ und im
Lokalanzeiger BAB wurde über die Arbeit der
Produktionsschule berichtet.
Des Weiteren stehen Informationen zur
Produktionsschule Märkisch-Oderland auf der
Internetseite des Landkreises bereit.
Vielen Dank!			
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