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Einleitung  
 

Dieser Text möchte einen Überblick über das Interreg5-Projekt CPL geben und Antworten auf die 

Fragen geben, was wir unternommen haben, was die Motivation war und welche Ergebnisse wir 

erzielt haben. Die Koordinatoren der vier aktiven Partner haben diesen Bericht zum Ende des 

Projektes erarbeitet und der Koordinator des Leadpartners hat die Beiträge vereint. 
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1 Die Geschichte des Projektes  
 

Einige Anmerkungen zum Hintergrund 

 

Das Zentrum für Praxislernen, bzw. auf Dänisch ’Center for Praksislæring’ und abgekürzt CPL, stellt 

eine Weiterentwicklung des früheren Interreg-IV-Projektes ”Futura Maritima” dar, das von jeweils 

zwei deutschen und dänischen Institutionen und wiederum in Verlängerung des früheren ProNet-

Projektes entwickelt und durchgeführt wurde. Die deutschen Partner waren das JAW Koppelsberg 

und die PSOH des CJD in Malente, die dänischen waren die Kalundborgegnens Produktionsskole 

und die Korsør ProduktionsHøjskole. Im Laufe der Zeit entstand ein sehr großes Vertrauen 

zwischen den Institutionen und es entwickelte sich der gemeinsame Wunsch, längere 

Austauschaufenthalte für Schülerinnen und Schüler anbieten zu wollen. 

 

Bei den vorherigen kürzeren Austauschen handelte es sich immer um ganze Gruppen mit 

Begleitung durch die Betreuerinnen und Betreuer. Nun sollten stattdessen weniger Schülerinnen 

und Schüler – zwei bis drei ohne Begleitpersonen – und bis zu drei Wochen lang an den 

Aufenthalten teilnehmen. 

 

Dies setzt voraus, dass die aufnehmende Institution einen qualifizierten Werkstattunterricht und 

eine lückenlose Organisation für die geplanten Workshops anbieten kann und dass die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sich den Workshop (das heißt Fachausrichtung und 

Aufenthalt) selbst ausgesucht haben. Dieses Modell würde dazu beitragen, dass auch die 

Zielgruppe der Produktionsschulen die Möglichkeit bekommt, ihrer Ausbildung von Anbeginn an 

eine internationale Ausrichtung zu geben. Ein größeres Einzugsgebiet würde den schulischen 

Werkstätten (LearningLabs) zudem die Möglichkeit bieten, sich sinnvoller auf bestimmte 

Produktionsmethoden und Produkte zu spezialisieren. 

 

Bewerbungen 

 

Auf dieser Grundlage wurde beschlossen, eine Bewerbung für ein Interreg5-Projekt einzureichen. 

Weil mit dem Übergang von Interreg IV zu Interreg 5 ein größeres Gebiet abgedeckt wurde, 

wurden mit dem JAW Flensburg und der Haderslev Produktionsskole zwei Institutionen, mit denen 

die früheren Partner bereits gute Kooperationserfahrungen gesammelt hatten, aus der 

hinzugekommenen Region einbezogen. 

 

Das CPL reichte im Januar 2015 die erste Bewerbung für ein Projekt von vier Jahren Dauer mit 

Start August 2015 ein. In Zusammenarbeit mit einem Berater des neuen Interreg-Büros in Krusau 

wurde das Projekt im Umfang etwas beschnitten und angepasst und eine überarbeitete Bewerbung 

wurde im April eingereicht, dieses Mal mit einem erwarteten Projektstart im Januar 2016. Diese 

Bewerbung war leider erfolglos, unter anderem, weil der angesetzte Kostenrahmen zu hoch war. 

 

Zu diesem Zeitpunkt entschied sich das JAW Koppelsberg, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, 

während die fünf übrigen Partner, die sich alle als Produktionsschulen verstanden, sich zu einer 
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weiteren Bewerbung entschlossen. Das Projekt wurde auf eine Dauer von drei Jahren kondensiert, 

zusätzlich zur reduzierten Teilnehmerzahl wurde das Budget nochmals beschnitten. Doch da es 

Produktionsschulen fernliegt, ihre Ambitionen zu reduzieren, verblieben Zweck und Ziel 

unangetastet. Dasselbe Ergebnis sollte nun mit weniger Geld und weniger Zeit erreicht werden, 

denn so wichtig war uns das gemeinsame Ziel.  

 

Dank des Beratungseinsatzes der Region Seeland gelang es uns, Anfang 2016 eine erfolgreiche 

Bewerbung einzureichen, wenngleich mit ein paar Vorbehalten. Zwischenzeitlich hatte es in 

Hadersleben und in Malente Leitungswechsel gegeben. In Hadersleben hatte dies wenig 

Auswirkungen, in Malente veränderte sich infolgedessen jedoch die Ausrichtung des LearningLabs. 

Die Bewerbung, Beschreibungen und Begleittexte wurden ein weiteres Mal im Laufe des Sommers 

überarbeitet und am 1. August 2016 konnte das Projekt CPL in die Umsetzung gehen. 

 

Projektorganisation 

 

Das Projekt wurde von einer Leitungsgruppe geführt, die sich aus den Leitungspersonen der fünf 

Partner zusammensetzt und sich zweimal im Jahr traf, um ausstehende Entscheidungen zu treffen. 

In einigen Fällen wurde auch auf virtuelle Treffen zurückgegriffen, bei denen Entschlüsse in 

Maildiskussionen getroffen wurden. Es wurden für alle Treffen Protokolle angefertigt. 

 

Der tägliche Projektbetrieb wurde von jeweils lokal 

angestellten Koordinatoren der Projektpartner 

gesteuert, diese bereiteten auch die 

Leitungsgruppentreffen vor und nahmen an diesen 

teil. Es wurden zwei jährliche Koordinatorentreffen 

vor den Leitungsgruppentreffen abgehalten, zudem 

trafen sich die Koordinatoren mehrmals in Verbindung 

mit den Projektworkshops. 

 

 

Die fünf LearningLabs wurden jeweils von lokal angestellten Leitern geführt, die für den 

praktischen Aufbau und – zusammen mit dem Koordinator– für die Beschreibung und Erarbeitung 

von Extramaterialien wie Anleitungen, Sicherheitsbeschreibungen, Segelscheinen und dergleichen 

verantwortlich waren. Die LearningLab-Leiterinnen und -leiter nahmen während der Projektphase 

an einem gemeinsamen Treffen in dieser Gruppe teil oder zusammen mit der Koodinatorengruppe, 

teils auch alleine und ungestört. 

 

Zusätzlich gab es bei jedem Partner einen administrativen Mitarbeiter, der für die Buchhaltung der 

Projektausgaben und für ihre Dokumentation verantwortlich war. Diese Mitarbeitenden nahmen 

auch an einem vorbereitenden Treffen vor dem offiziellen Projektstart teil, zudem trafen sich die 

dänischen im Rahmen der Revision der Jahresabschlüsse. 

 

  

 



CPL Projekt Überblick 

"Weißbuch" 
4 

 

 

2 Die fünf Partner und ihre Beiträge 
 

CJD Malente 

 

Die Produktionsschule Ostholstein 

(PSOH) wurde vom CJD Eutin 

betrieben, anfangs mit einer 

Abteilung in Malente, jedoch wurde 

um 2010 herum der gesamte 

Schulbetrieb nach Malente verlegt 

und dort zusammen mit den weiteren 

Aktivitäten des CJD in der Stadt 

weitergeführt. 

 

Es handelte sich um eine kleinere 

Einrichtung mit 3-4 Werkstätten und 

einem Mitarbeiterstab von 5-6 

Personen, der jedoch eine sehr 

passionierte Leitung vorstand und 

einen Zugang zum Praxislernen 

schaffte, der sehr stark an die Arbeitsweise der dänischen Produktionsschulen des Projektes 

erinnert. Die Finanzierung der Schule beruhte auf Verträgen mit den lokalen Jobcentern und 

anderen lokalen Behörden und die Finanzierungszusagen galten immer nur für kurze Vorhaben. 

 

Als das CPL-Projekt genehmigt wurde, war die Leitungsebene der PSOH zwischenzeitlich neu 

besetzt worden und das ursprüngliche geplante und von persönlichem Interesse und 

Verbindungen angetriebene LearningLab zum Thema Kompostierung musste durch ein neues Lab 

ersetzt werden. Man entschied, sich von Malentes Kurzentren inspirieren zu lassen, auch weil das 

CJD Malente im Vorwege bereits eine Jugendherberge und Konferenzcenter betrieb, und 

konzentrierte sich auf einen Hauswirtschaftsbetrieb mit besonderer Ausrichtung auf Hygiene.  

 

Das neue LearningLab wurde aufgebaut, eingerichtet und zertifiziert und bot seinen ersten 

Workshop Ende 2017 an. Ebenso nahmen Schülerinnen und Schüler der PSOH zusammen mit 

Schülerinnen und Schülern der übrigen Partnerschulen innerhalb des CPL an Workshops in den 

Jahren 2017 und 2018 teil. Ferner nahm die Schule an der Erarbeitung und Erprobung des 

Zertifizierungsprozesses und des Dokumentationsmateriales teil. 

 

Zugleich wurden die Bedingungen für die Schule schwerer und schwerer. Die Schülerzahl fiel unter 

die Hälfte der im Budget veranschlagten und im Herbst 2018 beschloss das CJD nach einigen 

Organisationsveränderungen, alle Aktivitäten im Norden zum Ende des Jahres niederzulegen. Der 

geplante Workshop im Dezember 2018 musste daher leider abgesagt werden und das CJD erhielt 

ab Januar 2019 den Status eines sleeping Partners innerhalb des CPL. 
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JAW Flensburg 

Das Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein wurde 1949 gegründet um der schwierigen 

Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation in der Nachkriegszeit zu begegnen und für junge Menschen 

in berufliches Bildungsangebot zu schaffen. Schulentlassenen jungen Menschen wird in den 

Einrichtungen berufsvorbereitende und beruflich qualifizierende Bildungsangebote und 

Ausbildungen angeboten um damit ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

 

Die Auftraggeber für diese Maßnahmen sind u.A. das Jobcenter und die Agentur für Arbeit, das 

Land Schleswig-Holstein, der europäische Sozialfonds sowie ggf. andere berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen. 

 

Zusammen mit 18 anderen Jugendaufbauwerken bilden das JAW Flensburg das 

„Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein“. Das Jugendaufbauwerk Flensburg ist seit 1949 eine 

Einrichtung der Stadt Flensburg und obliegt der organisatorischen Zuständigkeit des Fachbereichs 

Soziales und Gesundheit der Stadt Flensburg. Es ist anerkannter Ausbildungsbetrieb für 

verschiedene Berufe um Gastgewerbe, u.A.: 

Bäcker/in, Konditor/in, Hauswirtschafter/in, Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau. 

 

Die bisherigen drei Standorte des Jugendaufbauwerks Flensburg wurden im Jahr 2012/2013 am 

aktuellen Standort zusammengefasst. 
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Die aktuellen Projekte und Maßnahmen im JAW Flensburg sind das Handlungskonzept PLuS des 

Landesprogramm Arbeit Aktion C1, die Produktionsschule C2, eine berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme nach SGB III, eine Berufsvorbereitung in Zusammenarbeit mit der 

Kreishandwerkerschaft, Berufseinstiegsbegleitung nach SGB III sowie sonstige temporäre Projekte 

im Zweckbetrieb. 

 

Im Jahr 2019 feiert das Jugendaufbauwerk Flensburg sein 70 jähriges Bestehen. 

 

Vor dem aktuellen CPL Projekt wurde im JAW Flensburg regelmäßig ein Austausch im 

gastronomischen Bereich mit Frankreich durchgeführt, mit dem durchweg positive Erfahrungen 

gemacht wurden. 

 
Aktuelle Zahlen 
 

Für das Jahr 2018 hat das Jugendaufbauwerk in Flensburg Platz für 63 Teilnehmer, die vom 

Jobcenter, den Sozialzentren Schleswig-Flensburg und der Jugendberufshilfe. 

Die durchschnittliche Teilnehmerbelegung im Jahr 2018 lag bei 77%. 

Auf alle Bereiche (Leitung, Verwaltung, Werkstätten, Pädagogik und Haustechnik) verteilen sich im 

JAW Flensburg 33 Mitarbeiter, die sich im um alle anfallenden Arbeiten und die Betreuung der 

teilnehmenden Jugendlichen kümmern. 

 

Die 5 Arbeitsbereiche sind: 

- Metallwerkstatt/Lager 

- Kreativwerkstatt 

- Holzwerkstatt 

- Backstube 

- Küche 

 

Jeder Arbeitsbereich wird von einem erfahrenen Anleiter begleitet und bietet Platz für 12 

Teilnehmer. 

 

Die Küche bereitet das Frühstück und Mittagessen für alle Teilnehmer und Mitarbeiter des JAW zu 

und kümmert sich um das Catering für diverse Veranstaltungen und Seminare, die im Hause 

veranstaltet werden. In der Backstube werden die Brötchen für das Frühstück gebacken, 

Backwaren auf Bestellung hergestellt und für Veranstaltungen mit dem hauseigenen 

Verkaufswagen z.B. Donuts oder Laugengebäck hergestellt. 

 

Die Metallwerkstatt bearbeitet externe Aufträge wie aktuell mehrere Unterstände für Raucher für 

das Rathaus, „Parklets“ für den Stadtbereich und andere Metallarbeiten. Aus der Holzwerkstatt 

kommen als Beispiel Schaukelpferde für den Basar und Verkaufstage, Verkaufskisten als auch die 

Bearbeitung von externen Aufträgen wie Sitzbänke für eine Schule und den Stadtbereich. 

Der Bereich Kreativ bietet die Möglichkeit für Handwerksarbeiten wie Nähen, Filzen und die 

Herstellung von dekorativen Arbeiten für die verschiedenen Feiertage. 
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Angeschlossen an die Kreativwerkstatt ist ein kleiner Laden, in dem die produzierten Waren von 

außenstehenden erworben werden können. 

 

Das LearningLab in Flensburg 
 

Das LearningLab in Flensburg hat sich zur Aufgabe gesetzt, Lebensmittel auf traditionelle Art und 

Weise – in diesem Zusammenhang bedeutet es, die hergestellten Lebensmittel ohne Zusatz von 

Konservierungsmitteln haltbar zu machen. Dieses kann u.A. durch Einkochen, Zuckern, Salzen oder 

Trocknen geschehen. 

 

Durch Flensburgs lange Geschichte als Stadt der Seefahrt und des Überseehandels war die Wahl 

eines Workshops mit dem oben genannten Thema passend, da die in der früheren Zeit genutzten 

Konservierungsmethoden die einzige Möglichkeit war Lebensmittel für die langen Fahrten auf See 

haltbar zu machen. 

 

Die tägliche Arbeit im LearningLab kann hier nicht beschrieben werden, da es kein permanenter 

Arbeitsbereich ist und nur während der Workshops betrieben wird. 

 

Die Räumlichkeiten in denen das LearningLab zu den Zeiten des Workshops stattfindet werden in 

der Zwischenzeit für andere Arbeitsbereiche und Maßnahmen genutzt. 

 
Die CPL Workshops in Flensburg 
 

Jeder Workshop der in Flensburg stattfindet, wird im Voraus vom zuständigen Projektkoordinator 

und dem LearningLab Leader neu zusammengestellt – es wird aus dem vorhergegangenen 

Workshop reflektiert, um aufgetretene Schwierigkeiten zu vermeiden und den allgemeinen Ablauf 

zu verbessern. Rezepte werden saisonal angepasst, Freizeitaktivitäten sorgsam ausgewählt um 

eine Balance aus Freizeit und fachbezogenem Lernen zu finden. Die Akquise von Teilnehmern der 

Produktionsschule Flensburg die als Buddie den Gästen aus Dänemark zur Seite stehen beginnt 

bereits sehr früh in Zusammenarbeit mit den Arbeitsbereichen und Sozialpädagogen. 

 

Der Tagesablauf für die Tage des Workshops steht vor Beginn fest, immer mit der Möglichkeit auf 

die Teilnehmenden und deren 

Fähigkeiten/Kompetenzen einzugehen und bei den 

Aktivitäten einen Plan B zur Verfügung zu haben. 

 

Die tägliche Arbeit im LearningLab besteht aus einer 

kurzen Morgenrunde, wo der Tagesablauf mit den 

Teilnehmern und Buddies besprochen wird. Danach 

wird von den Teilnehmenden das Frühstück 

vorbereitet und wenn die Zeit es zulässt kleinere 

Vorbereitungen für den Vormittag getroffen. Nach der 

Frühstückspause wird das Rezept des Tages erarbeitet  
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– entsprechende Vorbereitungsarbeiten an den Lebensmitteln (Schälen, Parieren, Kleinschneiden, 

Putzen usw.) eingeschlossen. 

 

Je nach Rezept, dessen Schwierigkeitsgrad und den Vorkenntnissen der Teilnehmer beginnt das 

eigentliche Konservieren um die Mittagszeit. Nachdem alle Arbeiten in der Küche abgeschlossen 

sind wird die Küche geputzt sowie der Abwasch erledigt. Die produzierten Lebensmittel werden im 

Kühlhaus gelagert - die Beschriftung der geschieht erst zum Ende des Workshops. 

 

Die zweiwöchigen Workshops in Flensburg geben den teilnehmenden Jugendlichen einen guten 

Einblick in die Arbeitsweisen einer Großküche. Dadurch, dass zusätzlich zu den Lebensmitteln die 

konserviert werden sollen auch das Frühstück und Mittagessen selber zubereitet wird entsteht ein 

Gesamteindruck über die Arbeitsaufgaben. Dieses Wissen können die Teilnehmenden auch im 

Alltag zuhause benutzen, aber auch während der Abendstunden beim gemeinsamen Kochen in der 

Unterkunft in Flensburg. 

 

Das LearningLab in Flensburg befindet sich angrenzend an einer professionell ausgestatteten 

Großküche (die gelegentlich mit genutzt wird) als eigene Lehrküche mit 5 identisch ausgestatteten 

Arbeitsplätzen -  an jedem Arbeitsplatz kann eine Gruppe aus je 3-4 Teilnehmern arbeiten. Die 

Ausstattung im LearningLab entspricht den Mindestanforderungen für einen Ausbildungsbetrieb. 

Alle Teilnehmenden eines Workshops (aus Deutschland und Dänemark) erhalten zu Beginn des 

Workshops eine Belehrung gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG). 

Die Rezept- und Sicherheitskarten sind durchgängig in deutscher und dänischer Sprache verfügbar 

und der Koordinator vor Ort ist während der Dauer des Workshops als Übersetzer vor Ort. 

 

Die Kompetenztafeln werden zu Beginn des Workshops in Anwesenheit der Teilnehmer und deren 

Fähigkeiten sowie täglich vor Feierabend durch den LearningLab Leader und den 

Projektkoordinator geführt und ggf. die Punkte anders gesetzt. 

Nach Abschluss des Workshops bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat ausgehändigt auf dem die 

erworbenen Kompetenzen aufgeführt sind. 

 

Die Arbeit im Workshop und somit einer Küche erfordert entsprechende Kleidung (T-

Shirt/Kochjacke, Vorbinder, Kochhose und 

Sicherheitsschuhe), die den Teilnehmenden durch 

einen Mitarbeiter ausgehändigt wird. 

 

Die Freizeitaktivitäten werden im Voraus geplant 

und notfalls gebucht, hier liegt das Augenmerk auf 

einem Gleichgewicht aus kulturellem Angebot und 

Freizeit. 

Als Beispiel wurde das Schloss in Glücksburg (inkl. 

Förderundfahrt) und das Schloss Gottorf besichtigt, 

es wurde eine Stadtführung durch Flensburg 

gebucht, eine Besichtigung der historischen Mühle 
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„Renata“ in Schwensby und  an einem Freitagabend waren alle Teilnehmer des Workshops zum 

Bowling,  

 

Die Evaluation des Workshops wird immer im Anschluss zusammen mit den Teilnehmern 

durchgeführt, um so durch Gespräche direkt erfahren zu können was man verbessern könnte und 

was besonders gut gefallen hat. 

 

 

Hadersleben 

 

Geschichte und Ideenfundament der Schule 
 
Im Sommer 1995 bietet die Haderslev Daghøjskole (’Haderslebener Tageshochschule’) ausgehend 
von einem neuen Gesetz über Tageshochschulen und Produktionsschulen an, eine 
Produktionsschule zu gründen und zu betreiben. Der Sozialausschuss fand Gefallen an diesem 
Gedanken und genehmigte die Gründung einer Produktionsschule in Kooperation mit der 
Tageshochschule. 
 
Den regulären Betrieb nahm die Schule als selbstverwaltende Institution mit eigener Leitung am 1. 
Juni 1996 auf. 2007 änderte man den Namen von Haderslev Produktionshøjskole in Haderslev 
Produktionsskole. Zwischenzeitlich erfolgte ein Umzug aus den kommunalen Räumlichkeiten im 
Lindedal 17 C in schuleigene Gebäude im Norgesvej 51Z 
 
2009 erwarb die Schule zudem einen Hof in Ørby, wo das lokale LearningLab angesiedelt ist. Hier 
konnte im Herbst 2016 auch der erste Spatenstich für einen Sinnesgarten gesetzt werden. 
 
Da die Schule besonderen Wert auf optimale Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler legt, 
wurden die Gesundheit der und die Wahlmöglichkeiten für die Zielgruppe zu wichtigen Parametern 
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für uns. Dies führte auch dazu, dass die Schule im Jahr 2013 eine Gesundheitszertifizierung 
erlangen konnte. Im Sommer 2015 begann die erste Gruppe die kombinierte Jugendausbildung 
("KUU") 
 
Respekt, anerkennendes Verhalten und Entfaltungsmöglichkeiten bilden unsere Wertegrundlage im 
Alltag und diese Faktoren tragen unser Auffassung nach dazu bei, dass die Schule ein guter 
Arbeitsplatz für sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Angestellten ist. 
  
Wir sind zudem der Überzeugung, dass wir durch ein raumgebendes und anerkennendes Verhalten 
sowie ein respektvolles Auftreten als gute Rollenmodelle wahrgenommen werden. 
 
Für uns bildet Respekt die Grundlage dafür, in den unterschiedlichen Eigenschaften der 
Teilnehmenden eine Stärke zu sehen und durch das anerkennende Verhalten akzeptieren wir alle 
ausgehend von ihren individuellen Prämissen mit Gleichwertigkeit und Respekt. Es ist uns wichtig, 
dass die Jugendlichen durch Gemeinschaft und jene Aufgaben, die sie in der Werkstatt lösen, 
spüren, dass sie eine gute und fassbare Arbeit verrichten. Dies führt zu gesteigerter Motivation 
und gesteigertem Selbstwertgefühl und ermöglicht ihnen, mit ihren Aufgaben zu wachsen. 
 
Entfaltungsmöglichkeiten führen auch zu mehr Dialog und damit auch zur Erkenntnis, dass 
Unterschiedlichkeit eine Stärke ist. Dies schafft sichere Rahmenbedingungen für die individuelle 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und rüstet sie dafür, sich in anderen Kontexten wie der 
Arbeitswelt oder einer Ausbildung behaupten können. 
 
Da auch Mitbestimmung ein wichtiger Parameter für uns ist, verantworten die Schülerinnen und 
Schüler zusammen mit den Mitarbeitenden den alltäglichen Unterhalt der Gebäude und Flächen. 
Zusammen führen sie auch so viele Instandhaltungsaufgaben wie möglich durch. 
 
 

Fakten  

 

Bei der Haderslev Produktionsskole handelt es sich um eine Institution mit 16 Mitarbeitenden und 

75 Schülerinnen und Schülern, inklusive jenen, die die KUU besuchen. In der Produktionsschule 

sind die Werkstätten in drei übergeordnete Gruppen eingeteilt: 

 

Das blaue Team 
 
Hier sind jene Werkstätten gebündelt, die für den handwerklichen Bereich stehen und am 
stärksten in die Durchführung der Workshops eingebunden waren. 
 
Das Team besteht aus Natur/Interreg und verantwortet den Sinnesgarten in Ørby (CPL). Die 
Naturwerkstatt hat zum Zweck, den Teilnehmenden einen sinnvollen Alltag mit positiven 
Erlebnissen und einer positiven Entwicklung zu ermöglichen, die ihnen die Chance gibt, mit 
Gärtnereiaufgaben, Pflanzenkunde, Forst- und Landwirtschaft zu arbeiten. 
 
In der Hausmeisterei arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Aufgaben, 
beispielsweise Malerarbeiten, Entsorgung oder Servicearbeiten. Sie halten die Gebäude außen und 
innen instand. 
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Die Tischlerei arbeitet mit den vielen Möglichkeiten des Holzgewerkes und bezieht auch das 
Malergewerk mit ein. Es wird innen wie außen gearbeitet, woraus ein abwechslungs- und 
lehrreicher Alltag resultiert. Die Produktion besteht aus zwei Bereichen: Einer Basisproduktion und 
Kundenbestellungen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Schlosserei arbeiten mit den grundlegenden Aufgaben innerhalb 
der Metall- und Maschinenarbeiten sowie der Instandhaltung der schuleigenen Fahrzeuge, so 
erlangen sie Kenntnisse in Schnitt-, Biege-, Walz- und Schleifaufgaben und verschiedene Schweiß- 
und Schneidtechniken. 
 
Das gelbe Team 
 
nimmt Aufgaben innerhalb des IT-Supports und der medien-grafischen Bereiches wahr. Der IT-
Support arbeitet mit Hardware, Software, Austausch von Monitoren, PC-Service usw. 
 
In der Medienwerkstatt wird mit Photoshop (Bildbearbeitung), Illustrator (Zeichenprogramm) und 
InDesign (Layoutprogramm) gearbeitet. Die Werkstatt verfügt über ein eigenes Fotostudio, wo wir 
u.a. Portrait- und Produktfotos schießen. Es werden Aufträge für interne und externe Auftraggeber 
erledigt, von der Idee bis zum fertigen Produkt. 
 
 
Das rote Team 
 
Alle Schülerinnen und Schüler dieses Teams sind in Küchen- und Reinigungsaufgaben 
eingebunden.  
 
Das SOSU PAU genannte Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich innerhalb 
einer pädagogischen Assistenz, in Pflegeberufen oder als Tagesbetreuung im Sozialbereich 
weiterbilden möchten. 
 
In der Küche wird innerhalb verschiedener Fachbereiche wie Service, Bäckerei, 
Ernährungsassistenz oder Gastronomie gearbeitet. Als Schülerin oder Schüler in der Küche lernt 
man es, gesunde und abwechslungsreiche Speisen zuzubereiten. Zudem wird mit Selbstkontrolle, 
Hygienevorschriften und Warenkunde gearbeitet. 
  

 

Der Sinnesgarten in Ørby 

 

Der Sinnesgarten in Ørby als Projekt ist seit dem ersten Spatenstich im Herbst 2016 der Dreh- und 

Angelpunkt für das lokale LearningLab im CPL. 

 

Während des gesamten CPL-Projektes war Jens Jørgen Nielsen Leiter unseres LearningLab und der 

Workshops; Michael Lau saß in der Leitungsgruppe des Projektes. In der Koordinatorengruppe gab 

es einen Austausch, als Hannah Madsen, die pädagogische Leiterin, uns im Oktober 2018 verließ 

und  die Betreuerin Dorthe Friis im November 2018 dazu stieß. 
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Die Idee hinter dem Sinnesgarten war es, einen Garten zu erschaffen, in dem Geräusche, 
Geschmäcker, Gerüche, visuelle Eindrücke vorhanden sind bzw. der Tastsinn angesprochen 
werden, so dass viele der Sinne der Besucherinnen und Besucher angeregt werden. 
 
Der Garten wurde als Angebot für beispielsweise Kindergärten oder Seniorinnen und Senioren 

konzipiert, die in eine andersartige und dennoch ganzheitliche 
Erlebniswelt abtauchen wollen. Es gab auch Überlegungen, in 
den Sommermonaten ein Café zu betreiben. 
 
Als die Idee für den Sinnesgarten entwickelt wurde, war es die 
Absicht, dass dieser neben der Schule in Hadersleben im 
Norgesvej errichtet werden sollte. Die Platzierung wurde jedoch 
überdacht, weil die Schule an ein militärisches Gelände mit 
entsprechender Aktivität grenzt, wodurch die für die 
gewünschte Vertiefung notwendige Ruhe nicht immer gegeben 
wäre, die ein Sinnesgarten jedoch benötigt. 
 
Aus diesem Grund wurde beschlossen, den Sinnesgarten auf 
dem Gelände des schuleigenen Hofes in Ørby, der 14 Km von 
der Produktionsschule entfernt ist und dicht an einem Ausläufer 

der Haderslebener Förde liegt, anzulegen. In den hier durchgeführten Workshops lag der Fokus 
auf dem Sinnesgarten und der Errichtung des Cafés.  
 
Im Alltag sind die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin in die mit dem Sinnesgarten 
verbundenen Arbeiten eingebunden, zusätzlich fallen Instandhaltungsarbeiten am Hofgebäude in 
Ørby an. 
 
Aus diesem Grund arbeiten im Alltag auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Natur- und 
Hausmeisterei-Programme auf dem Hof. 
 
Die alltäglichen Aufgaben liegen daher unter anderem in den folgenden Bereichen:  
 

 Etablierung, Instandsetzung und Pflege der Außenareale in Ørby.  
 Innen- und außenseitige Instandsetzung von Gebäuden in Ørby, hierunter Malerarbeiten, 

Maurerarbeiten und Sanitärinstallationen. 

 Instandhaltung der für die genannten Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Maschinen. 
 Etablierung von kleineren Konstruktionsaufgaben in den existierenden Gebäuden und 

Terrassen hinunter zum Sinnesgarten.  
 
Es ist die Idee, dass die Schülerinnen und Schüler sich der Neuentwicklung in Verbindung mit der 
Etablierung der Außenareale und Gebäudekonstruktionen annehmen. Unter anderem werden sie in 
den kreativen Prozess des Gartendesigns und der Ansprache der verschiedenen Sinne 
eingebunden. 
 
Sie beteiligen sich an der Ideen- und Planungsphase, wo beispielsweise Fächer wie Mathe zur 
Anwendung kommen.  
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Die Instandhaltung der Außenareale ist saisonal geprägt und hat ihren Schwerpunkt in den 
Sommermonaten, wo vor allem Rasen gemäht, Unkraut gejätet und Büsche beschnitten werden; 
auch diese Routinearbeiten gehören zur Arbeit am Sinnesgarten.  
 
Es sind insbesondere der Werkstattlehrer und die angeschlossenen Schülerinnen und Schüler, die 
die Aufgaben ausführen. Lokale Handwerker werden selbstverständlich einbezogen, wenn es 
Verordnungen und Gesetze verlangen. Die restlichen Produktionsschulwerkstätten und Handwerker 
werden bei Bedarf und entsprechend ihrer Fachexpertisen eingebunden. 
 

 

Workshops der Haderslev Produktionsskole 

 

Der erste Workshop fand statt zwischen dem 24.4. und dem 4.5.2017 

 
Die Teilnehmenden des Workshops waren: 
3 der Korsør Produktionsskole 
1 der Kalundborg Produktionsskole 
2 des JAW Flensburg  
2 des CJD Malente 
 
Übernachtet wurde im Sportel in Verbindung mit dem Danhostel Haderslev. 
 
Das Thema des Workshops 
 
Das LearningLab 'Sinnesgarten' hatte begonnen, Teile einer Scheune umzubauen, um hier ein 
Badezimmer und Gemeinschaftsräume einrichten zu können. Dies würde einen guten Rahmen 
schaffen, um ein Café einzurichten. Der erste Workshop bezog sich auf die Fertigstellung dieses 
Projektes.  
 
Die Jugendlichen verputzten Wände und verlegten Bodenfliesen. 

 
Während des Workshops unternahmen wir am 1.5. einen Ausflug zur Düppeler Schanze in der 
deutsch-dänischen Grenzregion. Mittwoch den 3.5. besuchten wir die Erhvervsskole Syd. 
 
Die Evaluierung zeigte, dass es einen Wunsch nach mehr Gemeinschaftsaktivitäten und eine 
stärkere Einbindung von Buddies gab. 
 
 
Der zweite Workshop fand zwischen dem 4.6. und dem 22.6.2018 statt 
 
Die Teilnehmenden des Workshops waren: 
2 der Kalundborg Produktionsskole 
2 des JAW Flensburg  
2 der Korsør Produktionsskole 
 
Übernachtet wurde im Danhostel in Hadersleben und die letzten beiden Übernachtungen erfolgten 
auf dem Hof in Ørby. 
 



CPL Projekt Überblick 

"Weißbuch" 
14 

 

 

Das Hauptziel des zweiten 
Workshops bestand darin, die 
Wasseranlagen im Sinnesgarten 
bestehend aus einer Brücke und 
Wasserläufen anzulegen. Der 
Workshop umfasste Anlagenbau, 
Steinsetzarbeiten, kleine 
Gartenarbeiten sowie 
Konstruktion und Errichtung einer 
kleineren Brücke im Garten. 
 
In diesem Workshop 
unternahmen wir am 13.6. einen 
Ganztagesausflug nach Fünen, wo 
wir erst das Kold College und 
anschließend das Heimatmuseum 
'Den fynske Landsby' in Odense 
besuchten. 
Freitag, den 16.6. experimentierten wir im Danfoss Universe und am Dienstag (19.6) ging die 
Fahrt zur deutschen und dänischen Minderheit auf beiden Seiten der Grenze.  
 
Die Evaluierung ergab, dass es zu wenig Aktivitäten am Wochenende gab und dass ein 

Kennenlernausflug in Ørby zu Beginn des Workshops gut gewesen wären. Die Teilnehmenden 

waren zufrieden mit den Arbeitszeiten des Workshops, da diese der normalen Arbeitszeit der 

Produktionsschule entsprach und sie somit um 15:00 Feierabend hatten.  

 

 

Die sonstige Zusammenarbeit 
 
Das Interreg-Projekt hat übergeordnet dazu geführt, dass wir ein anderes und besseres Verhältnis 
zu den teilnehmenden Schulen bekommen haben. Dies führte unter anderem dazu, dass ein 
Segeltörn der Korsør Produktionsskole bei uns anlegte, um zu erleben, wie unserer Arbeitsalltag 
aussieht und wie es um die Arbeiten am Sinnesgarten stand. 
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Kalundborgegnens Produktionsskole  

Die KPS ist eine der ersten Produktionsschulen Dänemarks und wurde 1977 in Svebølle gegründet. 

Die damalige Bjergsted Kommune stellte einen Bauernhof mit Hühnern und Hängebauchschweinen 

für die Produktionsschule zur Verfügung. In den letzten 42 Jahren haben umfassende Umbau- und 

Neubauprojekte stattgefunden und heute verfügt die KPS über 3500 m2 Werkstätten, 

Theorieräumen und Unterkünften auf mehr als 8 ha Grund.  

 

Die praktische Arbeit in Verbindung mit der Erweiterung wurde durch engagierte Werkstattleiter 

und ihren Schülern getragen. Der damalige Stall ist heute eine moderne Kantine, der Dachboden 

des Wohngebäudes eine moderne Verwaltung. Im Laufe der Zeit wurden eine Metallwerkstatt, 

eine Zimmerei, eine große Ausstellungshalle, Jugendunterkünfte, eine Autowerkstatt und eine 

maritime Werkstatt errichtet. Die Entstehung und der Unterhalt der Gebäude wurden zu einem 

selbstverständlichen Teil der Lernprozesse der Teilnehmenden. Es handelt sich um einen 

Lernprozess, der der Praxis, der Produktion und der Notwendigkeit des Einsatzes, der Teilnahme 

und der Deadlines entsprang. Dass jeder unter den richtigen Bedingungen etwas lernen kann, 

bildet den Grundgedanken der Produktionsschulpädagogik.  

 

Es lag somit auch an den Produktionsschulen, die richtigen Rahmen für Jugendliche zu erschaffen, 

die einen praktisch(er)en Weg benötigen. Auf diese Weise trug die KPS zur Entwicklung einer 

Lerntheorie bei. Heute wird dieser Ansatz Lernen zwischen bzw. in Praxisgemeinschaften genannt 

(CoP learning) und wird als sozial-konstruktivistische Lerntheorie betrachtet. Jean Lave, 

Professorin an der University of Berkeley, California, ist Begründerin dieser Lerntheorie und 

entwickelte diese ausgehend von den Aktivitäten der KPS.  
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Dieser internationale Blick, der auf die KPS fiel, war zugleich ein Blick nach außen, indem die KPS 

immer grenzüberschreitende Kooperationen forciert hat. Die KPS hat enge Verbindungen zu 

französischen und deutschen Produktionsschulen aufgebaut und Schüleraustäusche standen in all 

den Jahren weit oben auf der Tagesordnung. KPS-Schülerinnen und -Schüler waren im Kosovo, in 

Italien, auf Sizilien, in Lyon, Leipzig, Malente, Koppelsberg, Flensburg, Lübeck, Eutin und vielen 

weiteren Orten. 

 

Die Schule beherbergt folgende Werkstätten: Mensch im Zentrum, Schmiede- und 

Maschinenwerkstatt, Mechanikwerkstatt, Zimmerei, Hausmeisterwerkstatt, Verkauf- und 

Servicewerkstatt, Medienwerkstatt, Lebensmittel und Ernährung.  

 

Zwischenzeitlich wurde der Projektassistent Frank Steinbeck durch Lars Pallesen ersetzt. 

 

Der Hof ”Fugledegård” bietet zusammen mit einem Fokus auf Tourismus ein CPL-

zertifiziertes Local LearningLab.  

 

Die Schülerinnen und Schüler sind an Etablierungs- und Instandhaltungsarbeiten in Verbindung mit 

dem Hafen in Lille Fuglede beteiligt. Diese bestehen teils aus dem Bau eines Bootshalle für das 

Wikingerschiff Frigg, das seinen Liegeplatz im Hafen hat, und teils handelt es sich um 

Instandhaltungsaufgaben wie beispielsweise 

den Austausch von Bollwerk, Reparaturen von 

Brücken und anderen Holzbauten oder der 

Pflege von Grünanlagen. Hinzukommt, dass 

die Schülerinnen und Schüler im Oktober am 

jährlichen Wikingermarkt auf dem Fugledegård 

teilnehmen. In Verbindung mit diesem Markt 

fallen Aktivitäten wie die Warenproduktion 

oder Dienstleistungen an, die wiederum auf 

dem Markt verkauft werden können. Es kann 

sich hierbei um Holzschilde, -schwerte, -

messer oder -äxte sowie Blumendekorationen, 

rustikale Tischplatten und vieles mehr handeln. 

Auch können sich die Teilnehmenden an der 

Esse an der Produktion von Zündstählen, 

Metallspießen (die mit Äpfeln bestückt eine 

Fütterungsmöglichkeit für Vögel bieten) und 

anderen Gegenständen beteiligen. Der Verkauf 

auf dem Wikingermarkt bietet auch die 

Gelegenheit, kleine Aktivitäten für Kinder, wie 

beispielsweise Zöpfeflechten oder 

Geschichtenerzählen, anzubieten. Auch können 

zuvor für den Verkauf vorbereitete Tongefäße 

herangezogen werden.  
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Während des Workshops besteht ferner die Möglichkeit für Ausflüge auf dem Tissø mit der Frigg 

an, die am Kai im Hafen von Lille Fuglede liegt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dabei 

natürlich eine Einführung in die Sicherheitsregeln. Hierbei wird Wert auf die Sicherheits- und 

Arbeitsschutzaspekte, die mit der praktischen Arbeit verbunden sind, gelegt. Typischerweise wird 

den Teilnehmenden vorgeschrieben, ihre persönliche Schutzausrüstung zu tragen, eine 

entsprechende Einweisung erfolgt. 

 

Den Schülerinnen und Schülern wird ein Verständnis der Arbeitszeichnungen inklusive der daraus 

resultierenden Mathematik vermittelt. In die tourismusorientierten Teile des Workshops ist 

Dänischunterricht implementiert. Instruktionen zu Handwerkzeugen und Maschinen und die 

Verwendung dieser wird ebenso aus Praxis abgeleitete Theorie enthalten. 

 

Es gibt die folgenden festen Rituale: 

 Gemeinsames Abendessen am ersten Abend 

 Einen zugewiesenen Buddy zur Unterstützung im Alltag 

 

Während des Workshops besuchen wir verschiedene Betriebe, die einen Bezug zu den praktischen 

Aufgaben haben. Wir planen zudem Zeit ein, Ziele zu besuchen, die für die übergeordneten Inhalte 

des Workshops interessant und relevant sind (Hafen und Tourismus). Exkursionen nach Trelleborg, 

zum Experimentarium in Lejre (Lejre Forsøgscenter) und zu Betrieben sind daher Teil des 

Programms. 

 

Die Zeit zwischen 8:00 und 15:00 ist Arbeitszeit und enthält 15-minütige Pausen im Laufe des 

Tages. Die Mittagspause liegt typischerweise zwischen 12:00 und 13:00. Die Nachmittage und 

Abende sind normalerweise frei, außer wir unternehmen etwas zusammen. Dies kann z.B. ein 

Besuch im Bowlingcenter oder Vergleichbares sein, um sich auch in anderen Situationen als der 

Arbeit kennenzulernen. 

  

Bei Krankheit muss die Krankmeldung an den/die Verantwortliche des LearningLabs erfolgen. 

Falls Schülerinnen und Schüler Medizin einnehmen müssen, wird dies in der Planung der 

Produktion berücksichtigt. 

 

Eine Arbeitsgruppe in unserem LearningLab besteht typischerweise aus 10-12 Jugendlichen. 

Die/der Verantwortliche des LearningLabs beurteilt, welche Kompetenzen die Teilnehmenden 

erreicht haben und berücksichtigt dies auch beim Workshopabschluss, wo die Kompetenzzertifikate 

den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern überreicht werden. Nach jedem Workshop wird 

zudem um eine Evaluierung des Aufenthaltes durch diese gebeten. 

 

Bei unserer Werkstatt handelt es sich um eine traditionelle Tischlerei, die in ein Lernmilieu 

eingebettet ist und in der großes Gewicht auf Projektarbeit mit der entsprechenden Kreativität, 

Selbstständigkeit und Problemlösung gelegt wird.  

 

Dies bildet die Ausgangslage für die Wissensaneignung der Teilnehmenden auf Basis eigener 

Erfahrungen und der aktuell anfallenden Aufgaben in der Werkstatt.  
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Wir arbeiten vorrangig mit Holz und den entsprechenden Methoden, die wir am Anschluss durch 

theoretischen Unterricht ergänzen. 

 

Workshops 

 

Es wurden in 2017, 2018 und 2019 Workshops durchgeführt. 

 

Der erste Workshop wurde im Zeitraum 18.9. - 8.10.2017 mit 7 externen Gästen und vielen 

Buddies der KPS durchgeführt. 

Der zweite Workshop wurde im Zeitraum 19.9. - 8.10.2018. mit 9 externen Gästen und vielen 

Buddies der KPS durchgeführt. 

Der letzte Workshop wurde im Zeitraum 6.5. - 16.5.2019 mit 3 Gästen und sehr wenigen Buddies 

durchgeführt. 

 

Während der Workshops in 2017 und 2018 wurden die Gäste in einem angemieteten Haus im 

Hafen in Fuglede untergebracht. Dieses wurde im Frühjahr 2019 gekündigt und die Unterbringung 

erfolgte daher in einem B&B, was wiederum perfekt funktionierte, weil die Jugendlichen nun 

städtisch untergebracht waren und nicht in einem Hafengebiet, das beispielsweise längere 

Einkaufswege bedeutete. 

 

Die Workshops folgten festgelegten Ablaufplänen mit einer guten Mischung aus praktischer Arbeit 

und Vergnügungen in Form von Ausflügen, Törns mit dem Wikingerschiff und Exkursionen zu 

fachlich relevanten Kooperationspartner. In 2017 und 2018 war der Höhepunkt der Workshops die 

Teilnahme am Tissø Wikingermarkt, bei dem die Jugendlichen ein Teil einer größeren 

Veranstaltung mit bis zu 4000 Besucherinnen und Besuchern wurden und Geschichten aus der 

Wikingerzeit erzählten oder in den Workshops hergestellte Produkte verkauften. 

 

Während der drei Workshops bildete die Wikingerzeit neben der Holzarbeit und der maritimen 

Umgebung das Leitmotiv. Der erste Workshop bestand aus verschiedenen Teilen: Dem Molenbau 

im Fuglede-Hafen, bei dem der Hafen saniert wurde. Zweitens dem Töpferhandwerk, für das 

eigens ein Keramiker anreiste, um in der Herstellung von Tonschalen und -krügen, wie sie vor 

1000 Jahren von den in dieser Gegend lebenden Wikingern benutzt wurden, zu unterrichten. Und 

drittens dem Schmieden mit Hilfe einer Esse, bei der Schmuckstücke aus Kupfer, Eisen und 

anderen Materialien, wie man sie in der damaligen Zeit vorfinden konnte, hergestellt wurden. 

 

Während des zweiten und dritten Workshops in 

2018 und 2019 errichteten wir eine moderne 

Wikingerbootshalle, die gedeckt und mit 

Kalmarbrettern verkleidet sowie angestrichen 

wurde. Zusätzlich standen wieder 

Schmiedearbeiten sowie die Frisuren und das 

Nähen der Bekleidung der Wikinger auf dem 

Programm.  
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Im Hafen von Fuglede finden sich heute eine schicke Bootshalle für das Wikingerschiff, eine neu 

instandgesetzte Hafenmole und eine Feuerstelle mit dazugehöriger Komposttoilette. Zudem zeigt 

die Schule Tonkrüge und Schmuckstücke aus Ton sowie essegeschmiedeten Schmuck in der 

Ausstellung. Die Schülerinnen und Schüler konnten erleben wie selbst produzierte Waren an 

Kundinnen und Kunden verkauft wurden, die die Produkte schön und angemessen bepreist fanden. 

 

Während der Workshops haben wir fachrelevante Schulen besucht, waren bei einer von drei 

Frauen betriebenen Kunstschmiede in Christania in Kopenhagen (Kvindesmedjen), einem 

Mühlenbauer in Vig, bei CG Jørgensen und beobachteten die Spundarbeiten in Kopenhagens 

Südhafen und erkundeten, wie die Zeit ihre Spuren in unserer Umgebung hinterlassen hat, um 

unsere Wikingersagen im richtigen Setting wiedergeben zu können. 

 

Zudem haben wir unseren Keramiker besucht und uns seine Techniken und seine Ausstellung 

zeigen lassen, welches eine große Inspiration für alle kreativen Jugendlichen war. Auch war wir auf 

dem Fugledegård und im Naturpark Åmosen, wo wir Ausgrabungen ganz in der Nähe jener Orte 

sahen, an denen wir während der Workshops gearbeitet haben. 

 

Die Jugendlichen waren generell äußerst positiv darüber gestimmt, wie wir unsere Workshops in 

der KPS aufgebaut haben. In den ersten zwei Jahren verfügten wir über unser eigenes Haus, das 

zum Gemeinschaftsort für den gesamten Workshop und damit auch zum Wohnort für die 

Jugendlichen wurde. Es war für drei Wochen ihr Zuhause mit vorab festgelegten Regeln - und sie 

liebten die Freiheit und das Vertrauen, das damit einherging. Unsere Buddies wohnten dort 

zusammen mit ihnen und es bildeten sich Freundschaften, die über lange Zeit halten werden. 

 

Den Jugendlichen gefiel es, andere Jugendliche um sich herum zu wissen, während Erwachsene in 

Reichweite waren für den Fall der Fälle. Und sie genossen die umliegende großartige und zugleich 

entspannende Natur in Fuglede. Der letzte Workshop war wiederum ganz anders, da die 

Jugendlichen in der Stadt und in Zimmern untergebracht wurden, was sich in diesem Fall als die 

beste Lösung herausstellte, da sich dieser Workshop vorrangig auf die Fertigstellung der 

Bootshalle konzentrierte. Er hatte weniger Gäste, so dass die Jugendlichen sehr viel lernen 

konnten aufgrund der fachlichen Herausforderungen und der Intensität. 

 

Alles in allem war dies eine einzigartige Möglichkeit für die Jugendlichen, an einem Fachprojekt 

teilzunehmen, das sie zugleich vor soziale und persönliche Herausforderungen stellte und den 

meisten von ihnen mehr bot und mehr positive Veränderungen brachte, als sie zuvor erwartet 

hatten. 
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Korsør ProduktionsHøjskole 

Die Geschichte aus einer internationalen Perspektive 

 

Die Korsør Produktionsschule wurde im Jahr 1984 durch die Korsør Kommune gegründet. Die 

Anfänge waren zaghaft, aber die Schule positionierte sich von Anfang an deutlich in der 

Produktionsschulwelt. In den 90er Jahren wuchs sie deutlich, vor allem wenn man betrachtet, dass 

sie in einer Kommune mit ca. 20.000 Einwohnern lag. 

 

Von Beginn an konzentrierte man sich auf Unterricht und Lernerfolge anhand praktischer Arbeit – 

in engem Kontakt zum lokalen Wirtschaftsleben und mit internationaler Perspektive. Es kam im 

Laufe der Zeit zu kürzeren und längeren Kooperationen mit Personen und Organisationen in 

Frankreich, Holland, Nordirland, Kosovo, Weißrussland, Japan, Italien, Deutschland, Schweden, 

Norwegen, Österreich, Uganda und sicherlich einigen Ländern mehr, falls man alle nennen möchte. 

 

In vielen Fällen wurden die Kontakte zusammen mit anderen dänischen Produktionsschulen initiiert 

und es gab Kooperationen mit DANIDA und EU-Fonds wie z.B. Leonardo (der heute ein Teil von 

Erasmus+ der EU ist). 

 

Im Jahr 2011 wurde die Schule Mitglied im Interreg IV-Projekt ProNet, das zur Absicht hatte, ein 

Netzwerk von dänischen und norddeutschen Produktionsschulen zu etablieren. Diese Kooperation 

setzte sich in einem weiteren Interreg IV-Projekt namens Futura Maritima fort, das sich auf die 
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Wassernähe der einzelnen Schulen bezog, hierunter Segelsport und weiterer wassernahe 

Aktivitäten. Und ab 2016 war die Schule ein Leadpartner im Interreg 5-Projekt CPL. 

 

Gegenwärtiger Status  

 

Die Schule hat derzeit ca. 150 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf die Werkstätten in den 

Bereichen Bauen, Café-Betrieb, Idee & Form (Bekleidung, Kunsthandwerk und Einrichtung), IT & 

Medien, Büro, Küche & Kantine, Maleraufgaben, Musik, Pädagogik, Sport & Adventure und die 

Werft. Die Schule verfügt über ca. 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die an das CPL 

angeschlossenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren kontinuierlich dieselben in der gesamten 

Projektphase. 

 

Zum 31/7 2019 wird die Schule als eigenständige Organisation aufgegeben und stattdessen 

zusammen mit den Produktionsschulen in Slagelse, Næstved und Vordingborg in die neue 

Institution FGU Syd- og Vestsjælland überführt. So wird es zum selben Zeitpunkt allen anderen 

dänischen Produktionsschulen ergehen und es ist ein reiner Zufall, dass dies mit dem Ende des 

Interreg 5-Projektes CPL zusammenfällt. Da das CPL nach dem Auslaufen des Projektes als 

verstetigte Struktur weiterläuft, übernimmt das FGU Syd- og Vestsjælland die Rolle in der neuen 

Struktur und alle Schlüsselpersonen des Projektes setzen ihre Arbeit in der neuen Organisation 

fort. 

 

Das gewählte LearningLab: Die Werft 

 

Diese Schulwerkstatt liegt direkt am Hafen in Korsør und ist – zumindest an Tagen mit gutem 

Wetter – eine der am schönsten gelegenen Werkstätten.  

 

Die hauptsächliche Arbeit in der Werft besteht in 

der Arbeit mit Holzschiffen und es kann sich hierbei 

um die Reparatur alter Schiffe, größere 

Renovierungsarbeiten oder Neubauten handeln. 

Und es werden Projekte vom Bau kleiner Jollen in 

Spantenbauweise über Halsskovprahme bis hin zum 

letzten Großprojekt, einer Kopie eines komplett mit 

Kanonen und kleinen Haubitzen bestückten 

Kanonenbootes aus den Englandskriegen, realisiert. 

Mit Hilfe externer Handwerker wurden zudem Seile 

geschlagen und Segel sowie Uniformen für die 

Besatzung des Kanonenbootes genäht.  

 

Über die Arbeit an den Booten hinaus, werden weitere Holzarbeiten ausgeführt. Hierzu gehört 

neben feineren Holzarbeiten auch der Bau von rustikalen Tischen aus Eichenplanken, die nicht für 

den Schiffsbau geeignet waren. 

 

In der Saison verlagert die Werkstatt sich teilweise aufs Wasser, wenn sie zur segelnden Werkstatt 

mutiert. Es werden sowohl kürzere Tagestörns als auch längere Törns von bis zu einigen Wochen 
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Länge absolviert, zum Beispiel zum Folkemøde auf Bornholm, einer politisch-kulturellen 

Großveranstaltung.  

 

Die Werkstatt ermöglicht es, durch mehr oder minder spezialisierte Aufgaben mit Holz zu arbeiten 

und Segelerfahrungen zu sammeln. Die Werft ist damit gleichzeitig so generell und speziell, dass 

sie eine mehr als geeignete Kandidatin für das erste LearningLab der Schule im CPL darstellt. In 

der Aufbauphase der Werft als LearningLab war die Werkstatt mit zwei ausgebildeten Bootsbauern 

bemannt (ein LearningLab-Leiter und eine weitere Person). Die feste Schülerbesetzung bestand 

aus zwei Lehrlingen und 8-12 Produktionsschulschülern. 

 

Die durchgehend große Aufgabe in der gesamten Projektphase bestand aus dem Bau des 

Kanonenbootes, das unmittelbar im Anschluss an das Projekt zu Wasser gelassen wird, wenn das 

'maritime Folkemøde' in Korsør am 24.8.2019 stattfindet. Hierzu werden selbstverständlich alle 

Mitarbeitenden, also auch die Schülerinnen und Schüler, die als Teil der festen Besatzung oder als 

Teil der Projektworkshops am Boot mitgearbeitet haben, eingeladen. So können alle das 

Projektergebnis aus der Nähe begutachten. 

 

Die lokalen Workshops 

Der erste Workshop im LearningLab Die Werft wurde vom 21.8. bis 9.9.2017 mit 8 externen 

Teilnehmenden durchgeführt, es waren jeweils 2 von den übrigen 4 Projektpartnern angemeldet. 

 

Am 21.8. erkrankte ein Teilnehmer aus Hadersleben und ein Teilnehmer aus Malente erschien 

ebenfalls nicht (vor dort hieß es, seine Mutter habe sich gegen die Reise ausgesprochen). Bereits 

nach einer Nacht zog ein Teilnehmer aus Flensburg seine Teilnahme zurück, so dass der Workshop 

mit 5 aktiven Teilnehmenden durchgeführt werden konnte. 

 

Teile des Workshops (neben der Arbeit in der Werft) bestanden zudem aus der Teilnahme am 

maritimen Tag in Korsør, einem Törn zur Insel Omø, einer Tour zum Holm, einem Besuch beim 

Netzwerkpartner 'Erhvervsskolen Nordsjælland' in Hillerød (Bootsbauausbildung) sowie zum 

Abschluss der Teilnahme an Herbstfest im Kløverhaven bei Korsør. 

 

Der zweite Workshop wurde vom 30.4. bis 

8.5.2018 durchgeführt. Es waren 9 

Teilnehmende angemeldet, 3 aus Hadersleben, 

jeweils 2 von den übrigen 3 Partnern. 

 

Zu Beginn blieb erneut ein Teilnehmer aus 

Malente fern, wodurch der Workshop mit 8 

Personen gestartet wurde. Nach der ersten 

Woche musste zudem ein Teilnehmer der 

Produktionsschule in Kalundborg den 

Workshop verlassen, so dass die meisten 

Aktivitäten von den 7 restlichen Personen 

durchgeführt wurden. 
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Als Auflockerung der Werkstattarbeiten wurden ein lokaler Ausflug, eine Fahrt zur Seewall in 

Kopenhagen und dem Zeughausmuseum, ein Besuch beim Netzwerkpartner Rødbyhavn Værft 

sowie der maritimen Werkstatt der Lolland Produktionsskole unternommen. Donnerstag der 10.5. 

war trotz des Feiertages ein normaler Arbeitstag in der Werft. 

  

 

 

2019 wurde mit einem anderen Workshopmodell experimentiert. Statt lediglich einen dreiwöchigen 

Workshop im Frühjahr 2019 anzubieten, wurden insgesamt vier konzentriertere Workshops mit 

einer geringeren Teilnehmeranzahl geplant. Ferner sollten weniger Exkursionen während dieser 

Workshops angeboten werden. Diese Workshops schwankten zwischen zwei und drei Wochen. Das 

Ziel war es, die Werft in einer stärker standardisierten Arbeitssituation anzubieten, bei der die 

Produktion im Vordergrund stand bei entsprechend weniger touristisch geprägten Aktivitäten. Die 

Zielgruppe sollte in diesem Fall aus Schülerinnen und Schülern mit Interesse am Bootsbau und der 

Holzarbeit bestehen. 

 

Zwei dieser Workshops konnten durchgeführt werden. Am ersten vom 1.4. bis 12.4. nahmen 2 

Teilnehmer aus Hadersleben teil, am zweiten vom 20.5. bis 6.6. nahmen 1 aus Flensburg und 3 

aus Kalundborg teil. Das Modell funktionierte und die Arbeit schritt planmäßig voran. Das Boot 

wurde kalfatert und die Arbeit mit der Teerung wurde begonnen. 

 

In mehreren Fällen waren es jedoch in höherem Ausmaß die Workshops als die Arbeitsaufgaben, 

die auf die Teilnehmenden attraktiv wirkten. Und das Model erfordert eine größere Zielgruppe, die 

wir erwarten müssen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im zukünftig verstetigten CPL 

nicht mehr nur von Projektschulen kommen, sondern aus der gesamten Projektregion und 

mittelfristig aus einem noch größeren Einzugsgebiet. 

 

Leadpartner 

 

Die Korsør Produktionshøjskole war, über die Teilnahme mit LearningLabs und Workshops hinaus, 

auch Leadpartner im Projekt. Die Arbeit damit, Praxislernen in einem Zertifizierungsmodell zu 

definieren, wurde zusammen mit der übergeordneten Planung, dem Berichtswesen und der 

Kommunikation mit Interreg von hier koordiniert. Zugleich wurde die finale Überarbeitung der 

Projektdokumente, des PR-Materials und der Projekthomepage von hier ausgeführt. Diese Arbeiten 

wurden während des gesamten Projektes von demselben Mitarbeiter koordiniert. 
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3 Die Motivation 
 

Wie aus dem Obenstehenden hervorgeht, zeigte sich im Rahmen des CPL großes Engagement und 

dementsprechend wurde viel erreicht. Die Antriebskraft war dabei nicht das vorhandene Können 

oder ungestümer Tatendrang, sondern hinter allem steckte eine tiefere Überlegung und tatsächlich 

auch durchdachter Übermut. 

 

Wir wollten dem Praxislernen innerhalb des Schulkontextes eine neue Ebene einziehen – nämlich 

ein teaching by doing statt des etablierten learning by doing – und es dadurch zu einer validen 

Unterrichtsmethode entwickeln und es gleichzeitig durch eine interregionale und internationale 

Praxis und Ausrichtung stärken. Die praktischen Erfahrungen mit dieser Methode und der 

theoretische Überbau zu unseren Erfahrungen sollten ebenso erweitert werden, so dass die 

Ergebnisse sehr klar herausgearbeitet werden würden. 

 

Die praktischen Erfahrungen 

 

 

Alle Projektpartner verfügten vorab über langjährige Erfahrungen bezogen auf die Wirksamkeit von 

Praxislernen. Viele der Beschäftigten hatten ihr jeweiliges Gewerk im Kontext von praktischem 

Lernen erlernt. Und alle hatten den Betrieb einer Produktionsschule durch den Betrieb einer 

solchen gelernt. Und sie sahen, dass diese Methode ebenfalls einen guten Effekt auf viele ihrer 

Schülerinnen und Schüler hatte, die in irgendeiner Form und aus vielen verschiedenen Gründen 

nicht mit dem buchbasierten Bildungssystem zurechtkamen oder sich in diesem verliefen und 

letztlich ergebnislos feststeckten. 

 

Dazu beizutragen, in diesem Sinne einen Unterschied zu machen und dabei auch zu lernen, kann 

nicht nur Ausbildung genannt werden, sondern verdient es, Bildung genannt zu werden. Die 

teilnehmenden Schulen erzeugten anwendbare (und damit wertvolle) Produkte und schufen einen 

komplettierenden Mehrwert für andere Menschen. 

 

In diesem Zusammenhang war es von besonderer Bedeutung, dass es den Schülerinnen und 

Schülern verständlich wurde, dass sie nicht nur eine Arbeit verrichteten, sondern dass sie dabei 

zugleich etwas lernten und sich entwickelten. Vier der fünf Partner hatten bereits vor dem Projekt 

Erfahrungen in der visuellen Dokumentation von Kompetenzen sammeln können – und der letzte 

Partner führte das System umgehend ein, wodurch es zu einem integralen Bestandteil des CPL 

wurde. 

 

Die Kompetenzboards, die bereits einen wichtigen Baustein in der Ausstellung bzw. Vergabe der 

gesetzlich vorgeschriebenen Kompetenzzertifikate der dänischen Schulen bilden, dienten auch als 

Grundlage für die Kompetenzzertifikate unseres Projektes. 

 

In der Korsør ProduktionsHøjskole blickte man zudem auf eine langjährige Erfahrung mit längeren 

Austauschaufenthalten ohne Begleitung zurück; diese sind in vielen anderen Ausbildungen ein 

etabliertes Element, stellen aber auch in Bezug auf die Zielgruppe der Produktionsschulen eine 
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probate Option dar, allerdings setzt ihre Anwendung voraus, dass sich die austauschenden 

Institutionen sich gut genug kennen und einander vertrauen. 

 

Ein theoretischer Blick 

 

Produktionsschulen wurden im Laufe der Zeit aus sehr verschiedenen Ansätzen heraus gegründet, 

jedoch hat sich nach und nach der Ansatz von Jean Lave und Etienne Wenger, ausgehend von 

Begriffen wie "situativen Lernprozessen" oder "Praxisgemeinschaft durch legitime periphere 

Beteiligung", als die Prozessbeschreibung herausgestellt, die die besten Analysemöglichkeiten 

bietet. 

 

Jean Lave besuchte im Jahr 2000 die Kalundborgegnens Produktionsskole und erweckte damit 

einiges Aufsehen. Sie betonte, dass der Zugang der Produktionsschulen zu Bildung sehr gut mit 

den Prozessen zusammenfiel, die sie und Wenger als situative Bildung beschrieben hatten – und 

sie nannte die Produktionsschule "eine Schule, die keine Schule ist", was sich wiederum sehr gut 

mit der Praxispädagogik der Produktionsschulen deckt, die den Ausgangspunkt für die 

LearningLabs des CPL bildet und die eben nicht um Klassenzimmer, Pult und Tafel herum 

aufgebaut ist. 

 

In gewisser Weise ist unsere Schule also keine traditionelle Schule und doch nennen wir sie so, 

denn sie ist eine Wissen vermittelnde Institution, in der angestelltes Lehrpersonal unterrichtet. Das 

Ziel der Institution besteht nämlich darin, dass die Schülerinnen und Schüler etwas lernen sollen. 

Und nicht zufällig, sondern sehr bestimmte Dinge. Nicht alle sollen dasselbe lernen, sondern der 

bzw. die Einzelne lernt individuell. Und in diesem Kontext ist die reelle Produktion das 

wesentlichste Mittel. 

 

Die Produktion stellt kein Ziel dar, sondern sie ist das Mittel. Sie funktioniert nur als Mittel, wenn 

sie ernstgenommen wird und als in sich geschlossenes Ziel verstanden wird. Eine 

Produktionsschulwerkstatt und ein LearningLab können daher durchaus jedem anderen 

Produktionsbetrieb ähneln. Aber die Schule kann nicht durch andere Betriebe ersetzt werden, weil 

sie nach wie vor eine Schule mit dem Primärzweck einer Schule ist. 

 

In seinem Buch über Praxisgemeinschaften ('practical communities'), das Etienne Wenger als Folge 

der Zusammenarbeit mit Lave schrieb, hat dieser ein Modell erarbeitet, das Lernen als ein Produkt 

von Gemeinschaftsprozessen versteht. Die bibliografischen Angaben für die Eigenlektüre finden am 

Ende dieses Textes. 

 

Das Buchbeispiel greift eine Praxisgemeinschaft in einem Büro einer Versicherungsgesellschaft auf, 

für die der Großteil der Lernprozesse ein Nebenprodukt ist. Wir mussten daher Wengers Modell 

geringfügig abändern, so dass es zu einer Bildungseinrichtung passt. Dafür gibt es nun einen 

guten Überblick über die wesentlichen Fokuspunkte eines LearningLabs und die verschiedenen 

Querverbindungen. Diese haben wir zudem als Ausgangspunkt für den Zertifizierungsprozess des 

CPL herangezogen, der die Qualität des Unterrichts innerhalb der LearningLabs sichern soll. 

 

Das Model sieht folgendermaßen aus:  
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Das Modell kann folgendermaßen interpretiert werden: "Zusammen erreichen wir in der Praxis 

etwas von Bedeutung (wir machen einen Unterschied) und dadurch lernen wir etwas und bilden 

unsere Identität heraus". Aber es kann auch anders gedeutet werden: "Mit jedem individuellen 

Ausgangspunkt und unserer Identität arbeiten wir in der Praxis und lernen in der Gemeinschaft 

etwas Bedeutungsvolles". Oder: "Es gibt einen bedeutungsvollen Bedarf, den wir als Individuen 

notwendigerweise in Gemeinschaft und durch gemeinsame Arbeitspraxis decken müssen". 

 

Die fünf Außenpunkte sind also zugleich Ursache, Mittel und Ergebnis im Prozess. Man kann sich in 

der Praxis nicht damit begnügen, an einem Ort zu beginnen und sich in Richtung eines Ergebnisses 

zu bewegen. Man ist gezwungen, immer den ganzen Weg zu gehen, denn es ist die Gesamtheit, 

die als Motivationsfaktor wirkt, als Unterrichtsmittel und als Resultat. 

 

Bedeutung Lernen 

Individuelle 

Bildung 

dannelse 

Praxis 

Gemeinschaft 

 



CPL Projekt Überblick 

"Weißbuch" 
27 

 

 

Weder für die Schüler, die mit der Praxispädagogik konfrontiert werden, oder für die Lehrer, die 

diese anwenden, sind es fünf separate Teile, sondern sie bilden einen zusammenhängenden Alltag 

aus praktischer Aktivität. 

 

Das Modell beschreibt diesen Alltag und ist zugleich ein Analysewerkzeug, das auf einen Eckpfeiler 

zur Zeit fokussieren kann oder, sobald man sich einen Schritt tiefer in die Materie bewegen will, 

auf die zehn Relationspfade zwischen ihnen. Und es waren genau diese Möglichkeit, die zur 

Anwendung kamen, als wir eine Systematik für die Zertifizierung und die Qualitätssicherung der 

LearningLabs entwickeln wollten. 

 

 

4 Abschluss und Fortsetzung 
 

Während der dreijährigen Projektphase des CPL konnten wir das Regelwerk und die Praxis 

definieren und so die Qualität der Unterrichtsangebote sicherstellen, die im Zentrum für 

Praxislernen angeboten werden sollen. Das Regelwerk wurde im Rahmen der Zertifizierung von 

fünf LearningLabs erprobt und die LearningLabs wurden wiederum durch 14 Workshops, bei denen 

eine Anzahl Jugendlicher aus Deutschland und Dänemark für zwei bis drei Wochen ohne 

Betreuungspersonen unterwegs waren und von einer entsprechen Anzahl junger Gastgeber*innen 

betreut wurde, einem Praxistest unterzogen. Alle Workshops wurden währenddessen und im 

Nachgang ausgewertet und Richtlinien, Tipps und Tricks wurden vor diesem Hintergrund 

angepasst. 

 

Das Regelwerk und Hilfsdokumenten liegen nun in schriftlicher Form vor (siehe auch 

untenstehende Anmerkungen) und der Prozess wurde fortlaufend in Newslettern, in der Presse 

und auf Facebook dokumentiert und während der IMPACT-Treffen in Dänemark und Deutschland 

präsentiert. 

 

Der Prozess stellte sich als so ressourcenintensiv heraus wie ursprünglich vorhergesehen, aber 

trotz der in der Einleitung beschriebenen Budgetreduzierung wollten wir das Ambitionsniveau nicht 

senken und dementsprechend haben die Projektpartner während des Projektverlaufes durchweg 

mehr geleistet als es das Projektbudget decken konnte. So konnten die Ziele dennoch erreicht 

werden und dies sowohl bezogen auf die Jugendlichen, die an den Projektveranstaltungen 

teilnahmen, als auch darauf, dass es uns gelungen ist, die Relevanz der Praxispädagogik zu 

verdeutlichen. 

 

Dass der Projektabschluss mit der Entscheidung zusammenfiel, dass die dänischen 

Produktionsschulen ab dem 1.8. nicht länger als eigenständige Institutionen fortbestehen werden, 

sondern Teil der neuen ‚vorbereitenden Grundausbildung‘ (Forberedende Grunduddannelse (FGU)) 

werden, ist zufällig, aber es nimmt den Ergebnissen des CPL nicht die Relevanz. Es ist wichtig, 

dass die Praxispädagogik in der FGU und in Produktionsschulen und vergleichbaren Institutionen in 

ganz Europa beibehalten wird. 
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Am 21.6.2019 wurde das CPL zur verstetigten Institution mit einer eigenen deutsch/dänischen 

Leitung und der Ambition, sich in Zukunft weiter in Europa auszubreiten. Zeitgleich gründeten 

Mitglieder des nun niedergelegten Vereins dänischer Produktionsschulen pas einen Verein zur 

Förderung der Praxispädagogik. Es ist naheliegend, dass das CPL eine Kooperation mit diesem 

Verein eingehen wird.  
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Anmerkungen 
 

Im Dokument wird auf die folgenden Texte verwiesen:  

 

Jean Lave & Etienne Wenger: “Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation”, Cambridge 

University Press 1991. 

 

Etienne Wenger: “Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity”, Cambridge 

University Press 1998. 

 

Knud Illeris et al.: ”Læring i Arbejdslivet”, Roskilde Universitetsforlag 2004. 

 

Aus dem CPL-Projekt liegen die folgenden Dokumente vor: 

 

CPL-Konvention (dänisch- und deutschsprachige Version) 

Praksispædagogik, hvad betyder det/Was bedeutet Praxispädagogik (dänisch- und 

deutschsprachige Version) 

CPL-Zertifizierungsssystem (dänisch- und deutschsprachige Version) 

LearningLabEvaluation System (dänisch- und deutschsprachige Version) 

LearningLab and Host Manual (englischsprachige Version) 

Selection Manual (englischsprachige Version) 

Synlig kompetencevurdering og kompetencedokumentation på CPL LearningLabs/ Visuelle 

Kompetenzbeurteilung und Kompetenzdokumentation im Praxislernen (dänisch- und 

deutschsprachige Version) 

Sowie die vorliegende Dokumentation auf Deutsch und Dänisch. 

 

 

 


