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PRESSEMITTEILUNG 
Stralsund, 25. Januar 2022 

Ziel erreicht: BFW Stralsund gratuliert!  
 

„Ich habe meine Entscheidung nicht einen Tag bereut.“ verkündet Cornelia Zädow, Mut-

ter von fünf Kindern aus der Nähe von Röbel/Müritz, nach der Zeugnisübergabe am 20. 

Januar 2022 im Berufsförderungswerk (BFW) Stralsund. Vor zwei Jahren musste sie 

gesundheitsbedingt den beruflichen Reset-Knopf drücken und startete mit der Ausbil-

dung zur Kauffrau für Büromanagement – der Beginn einer von insgesamt 42 pande-

miegeprägten Erfolgsgeschichten des Ausbildungsjahrgangs Januar 2020.  

 

Zähne zusammenbeißen und durch: wer aus gesundheitlichen Gründen erneut die Schulbank 

drücken muss, steht vor einer großen Herausforderung. Eine Pandemie, mit der keiner gerech-

net hat, macht die Situation nicht leichter. Und trotzdem haben im BFW am Hauptstandort 

Stralsund 27 und in der Außenstelle Rostock 15 Zielstrebige ihre Prüfungen erfolgreich bestan-

den. Uta Mertz, Geschäftsbereichsleiterin Qualifizierung am BFW Stralsund, resümiert: „Die Prü-

fungserfolge sind das Ergebnis von erstaunlicher Disziplin, Durchhaltevermögen, Leistungsbe-

reitschaft und Anpassungsfähigkeit. Mit einem ständigen Wechsel aus Homeschooling- und Prä-

senzphasen haben wir gemeinsam alles Mögliche erreicht. Darauf können die Teilnehmenden 

sowie das BFW-Team stolz sein und mit Zuversicht in die Zukunft blicken.“  

Cornelia Zädow hatte gleich nach ihrem erfolgreichen Abschluss einen Arbeitsvertrag bei ihrem 

einstigen Praktikumsbetrieb in der Tasche. Und: Obwohl sie am Homeschooling keinen Gefallen 

gefunden hat, ist sie dankbar für diese Lernerfahrung: „Ich fühle mich sehr gut vorbereitet, 

sollte ich in meiner neuen Arbeitssituation mit Homeoffice konfrontiert werden. Das teilweise 

Homeschooling während meiner Ausbildung am BFW Stralsund war eine tolle Übung.“ Die stell-

vertretende Koordinatorin der Büro- und Verwaltungsberufe am BFW Stralsund, Anja Gritschke, 

beschreibt diesen Effekt ebenso für die digitale Lehrqualität: „Das Homeschooling war auch für 

das Lehrpersonal und die begleitenden Dienste in unserem Haus eine völlig neue Situation, auf 

die wir uns einstellen mussten. Mittlerweile sind wir sicher im Umgang mit den digitalen Medien 

und für vergleichbare zukünftige Situationen gut gerüstet.“ 

Weitere Informationen: www.bfw-stralsund.de/qualifizierungen 

 

 

Die Berufsförderungswerk Stralsund GmbH mit ihrem Geschäftsführer Klaus Mohr ist ein Unter-

nehmen der beruflichen Rehabilitation und unterstützt seit 31 Jahren an vier Standorten in 

Stralsund, Rostock, Schwerin und Waren Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bei 

der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Dabei werden alle Teilnehmenden individuell 

begleitet und vor Ort betreut. So stehen u. a. Reha-Ausbilder*innen, Psycholog*innen, ärztlicher 

Dienst, Physiotherapeut*innen und Sozialpädagog*innen im Rahmen der angebotenen Maßnah-

men der beruflichen Rehabilitation zur Verfügung.  
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