
 

Firma Biochem will Schülern Start in 
Berufswelt erleichtern 

Partner aus Lohne unterstützt Projekt der Wolgaster Korczak-Förderschule. Achtklässler 
unterzogen sich erstmals dreitägigem Test ihrer Stärken und Schwächen.  
 
STEFFEN ADLER  

Wolgast. Für Tilo, Rene, Ronny und ihre Mitschüler der achten Klassenstufe 
waren es drei aufregende, erlebnisreiche und anstrengende Tage. Beim BiG 
Bildungszentrum im benachbarten Greifswald unterzogen sie sich einer Methode, 
die den nahezu gruselig anmutenden Titel „Kompetenzfeststellungsverfahren“ 
trägt. Dabei tat es freilich gar nicht weh, sondern es ging um nicht mehr, aber 
auch nicht weniger, als die Stärken und Schwächen der Mädchen und Jungen zu 
ermitteln. Vor allem in den Hauptfächern sowie hinsichtlich ihrer sozialen 
Kompetenzen. Besonders die Kontakt- und Teamfähigkeit wurden 
herausgearbeitet.  
 
„Wir haben diese Analyse zum ersten Mal genutzt und versprechen uns davon 
wichtige Rückschlüsse auf die pädagogische Arbeit mit unseren Schülern.“ 
Manuela Werner, Lehrerin an der Korczak-Schule und Verantwortliche für das 
Übergangsmanagement von der Schule in die Arbeitswelt, weiß, wie wichtig es 
ist, die Förderung richtig „anzusetzen“. So, wie die Resultate der Tests in 
Greifswald sehr unterschiedlich ausgefallen sind, muss die Arbeit mit den 
Schülern im Anschluss daran individualisiert erfolgen. Unterm Strich geht es 
darum, rechtzeitig und in einem Netz verschiedenster Helfer Instrumentarien zu 
nutzen, die den Schulabsolventen bei einem möglichst optimalen Start in die 
Ausbildung und später in den Berufsalltag wirkungsvoll begleiten.  
 
Dass das dazu existierende Konzept der Schule überhaupt umgesetzt werden 
kann, bedarf es zahlreicher Partner. Manuela Werner nennt Sozialpädagogen, die 
als Integrationsbegleiter tätig sind, Bildungseinrichtungen, die Arbeitsagentur, die 
Handwerkskammer, die IHK und den Integrationsfachdienst. Finanziell sichert die 
mit der Korczak-Schule seit vielen Jahren eng verbundene Firma Biochem aus 
Lohne das Vorhaben ab. Ein im August geschlossener Kooperationsvertrag regelt 
die korrekte Verwendung der zur Verfügung gestellten Gelder. „Das ist gar nicht 
hoch genug zu würdigen“, sagt Manuela Werner. Auch im Wissen darum, dass die 
Lohner außerdem im kommenden Frühjahr Schüler aus Wolgast empfangen 
werden. Eine Betriebs- und Berufserkundung in Form praktischen Lernens steht 
dann erstmals auf dem Programm von Unternehmen und Schule.  
 
Bereits im vergangenen Jahr hat das Übergangsmanagement erste Früchte 
getragen, konnten vier Schüler auf Ausbildungsplätze wechseln.  
 
 
 



 

 
 
Dabei ist jeder einzelne Erfolg das Ergebnis langwierigen Engagements, oft 
gemeinsam mit den Eltern, aber längst nicht immer. „Da müssen Rückschläge 
weggesteckt, plötzlich auftauchende Hürden übersprungen, mitunter ganz neue 
Lösungsideen entwickelt werden“, beschreibt es Werner. Tilo, Rene und Ronny 
waren jedenfalls vom „Greifswald-Gastspiel“ begeistert. Sie waren drei Tage lang 
mobil und fühlten sich im Bildungszentrum willkommen. Die Hilfe ist nicht hoch 
genug zu würdigen.“Manuela Werner  
 
 
 

 
 

Tilo Zillmer, Rene Langhorst 
und Ronny Krafft (v. r. n. l.) 
mit den Ergebnisbögen ihrer 
Tests. Alle drei Jungen 
gehen in die Klasse 8b bei 
der Wolgaster Korczak-
Förderschule. 


