PRESSEMITTEILUNG
Die Produktionsschulen gehen mit der dritten Chance ins Netz
Hannover, 11. April 2018 – Die Produktionsschulen in Deutschland sind mit einer neuen Website im Internet präsent.
Der neue Auftritt auf www.meine-dritte-chance.de wendet sich direkt an Jugendliche und junge Erwachsene und soll
ihnen den Zugang zu den Angeboten der Produktionsschulen erleichtern.
Das Motto des neuen Auftritts: „Jeder verdient eine dritte Chance“. Die Aussage bezieht sich auf das Selbstverständnis der Produktionsschulen als alternatives Bildungsangebot, das neben den klassischen Wegen „Schule plus Studium“ und „Duale Ausbildung in
Betrieb und Berufsschule“ einen dritten Weg ins Erwerbsleben bietet.
Auf www.meine-dritte-chance.de wenden sich die Produktionsschulen direkt an ihre Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene,
die auf den beiden klassischen Wegen zum Beruf gescheitert sind. Ihnen bieten die Produktionsschulen eine didaktische und pädagogische Alternative – eben eine dritte Chance ins Erwerbsleben.
„Der neue Webauftritt verzichtet bewusst auf Fachchinesisch“, erklärt Martin Mertens, Vorstand des Bundesverband Produktionsschulen, „stattdessen arbeiten wir mit markanten Visuals, spannenden Themen und rockigem Film.“
Im Bereich „Will ich wissen“ werden Fragen rund um Produktionsschulen in leicht verständlicher Form beantwortet. Was kostet mich
der Besuch einer Produktionsschule? (Antwort: nichts. Im Gegenteil: Man bekommt sogar Lohn.) Sind Produktionsschulen nur für
männliche Teilnehmer? (Ganz und gar nicht. Alle Angebote stehen auch weiblichen Interessierten offen.) Und vieles mehr.
Bislang war der Bundesverband Produktionsschulen schon auf www.bv-produktionsschulen.de im Internet vertreten, allerdings mit
einem eher formellen Auftritt. Durch die leichte und publikumswirksame Ansprache auf www.meine-dritte-chance.de erhofft man
sich nun, das Angebot der Produktionsschulen einer breiten Öffentlichkeit besser bekannt zu machen.
Ergänzendes Bildmaterial auf www.meine-dritte-chance.de/pressebereich
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Über Produktionsschulen
Produktionsschulen verstehen sich als alternatives Bildungsangebot, das die beiden Ausbildungswege Schule plus Studium und
Duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule um einen dritten Weg ergänzt. Produktionsschulen geben Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die auf den zwei klassischen Wegen gescheitert sind, eine dritte Chance ins Erwerbsleben. Damit übernehmen Produktionsschulen eine elementare gesellschaftliche Aufgabe und bilden die wichtige dritte Stütze im deutschen Bildungssystem. Seit
2007 sind weit über hundert der in Deutschland aktiven Produktionsschulen im Bundesverband Produktionsschulen e.V. organisiert.
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