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Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen: 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie ein  

unverbindliches Beratungsgespräch. Wir nehmen uns Zeit und 

klären gemeinsam mit Ihnen die inhaltliche und zeitliche Planung. 

Kontakt und Beratung:  

Ihr Weg zu uns: 

© OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Als flexibler Bildungsdienstleister bieten wir seit über 20 Jah-

ren individuelle Maßnahmen für verschiedene Zielgruppen 

an. Als staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

garantieren wir eine hohe Bildungsqualität. Die Wünsche und 

Ansprüche unserer Kunden bilden den Schwerpunkt unserer 

Aktivitäten und stehen im Mittelpunkt unseres Tagesge-

schäfts. 

Enge Vernetzung zum Arbeitsmarkt 

Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen und se-

hen unsere Aufgabe im Erarbeiten und Weitergeben von Wis-

sen. Dabei fördern und fordern wir unsere Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer. Wir zeichnen uns darüber hinaus durch eine 

besonders enge Verbindung mit der Wirtschaft aus. Unsere 

Struktur besteht aus ineinandergreifenden Bereichen: Berufs-

orientierung, Aus– und Weiterbildung, Personaldienstleis-

tung, in denen wir unterschiedliche Dienstleistungen zu ei-

nem Gesamtkomplex verbinden können. 

Qualitätssiegel 

 

Das SR Bildungszentrum Wismar ist nach der  

Akkreditierungs– und Zulassungsverordnung 

Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert und zuge-

lassen für die Durchführung von Maßnahmen 

der Förderung beruflicher Weiterbildung. 

SR Bildungszentrum Wismar GmbH  

Am Westhafen 4 

23966 Wismar  

Tel.: 03841 - 258600 oder 258601  

info@bzwismar.de 

www.facebook.com/bzwismar 



 

Das Programm zur "Förderung der Berufsorien-

tierung in überbetrieblichen und vergleichba-

ren Berufsbildungsstätten" – kurz BOP– wurde 

2008 durch das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung ins Leben gerufen.  Über 300 

Bildungsstätten mit mehr als  3.000 Schulen 

sind derzeit bundesweit am BOP beteiligt.  

Viele Schüler/innen beschäftigen sich hier zum 

ersten Mal mit der Frage: „Was will ich später 

beruflich machen?“ Genau das ist das Ziel des 

Programms: die jungen Menschen anregen, 

sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dies 

geschieht in echten Werkstätten, in denen die 

Jugendlichen austesten, worin sie gut sind und 

was ihnen Spaß macht. 

Bei ihrer Teilnahme am BOP entwickeln viele 

Jugendliche Ideen, in welche berufliche Rich-

tung sie einmal gehen möchten –  möglicher-

weise der erste Schritt zum eigenen Wunsch-

beruf. 

Das BOP ist inklusiv, denn es geht auf die un-

terschiedlichsten individuellen Bedürfnisse und 

Voraussetzungen ein. Die Konzepte sind so ge-

schneidert, dass sie allen Schüler/innen von 

Gymnasien bis hin zu Förderschulen gerecht 

werden.    

www.berufsorientierungsprogramm.de 

Bausteine  

| Potenzialanalyse  
Hier werden Personal-, Sozial- und Metho-

denkompetenzen der Schüler/innen erfasst. 

Wesentliche Bestandteile sind eine Selbst- 

und Fremdeinschätzung verschiedener 

Kompetenzen und eine erste Erkundung 

beruflicher Neigungen und Interessen. Dabei 

ist die Potenzialanalyse handlungsorientiert 

angelegt und durch den Einsatz von Übun-

gen, Gruppenarbeiten und Beobachtungen 

strukturiert. Sie schließt mit der Dokumenta-

tion der Ergebnisse und einer individuellen 

Förderempfehlung für die Schüler/innen ab.  
| Werkstatttage 
Während der Werkstatttage haben die Schü-

ler/innen die Möglichkeit drei Berufsfelder 

praxisnah kennenzulernen. Sie werden von 

erfahrenen Ausbildern angeleitet und erhal-

ten regelmäßig Rückmeldung zu ihrem Ver-

halten sowie Stärken in jedem Berufsfeld. 

Dadurch erhalten die Schüler/innen erste 

Vorstellungen davon, was im späteren Be-

rufsleben auf sie zukommt und wofür schuli-

sches Lernen wichtig ist. Das Hauptziel der 

Werkstatttage ist es, den Schüler/innen Be-

rufsfelder und Berufsbilder näher zu bringen, 

um eigene berufliche Zukunftsvorstellungen 

zu entwickeln.  

Berufsfelder 

Block 1 
Produktion/ Handwerk/ Technik 

Metall | Holz | Bau 

Farbe/Raumgestaltung  

Block 2 
Dienstleistung/ Wirtschaft/ Soziales 

Lager/Logistik  | Verkauf  

HoGa/Hauswirtschaft 

IT und Medien   

Wirtschaft und Verwaltung  

Gesundheit, Erziehung, Soziales  

www.bzwismar.de www.bzwismar.de www.bzwismar.de 


