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90 Schülerinnen und Schüler ab-
solvieren derzeit an der Evangeli-
schen Fachschule für soziale Berufe
eine Ausbildung zum Sozialassis-
tenten.

Die Ausbildung dauert zwei Jah-
re und kann die Basis für eine Lauf-
bahn im sozialen Bereich sein:
„Viele unserer Schüler bauen auf
der Ausbildung auf, schließen zum
Beispiel den Erzieher an und pla-
nen darüber hinaus ein Studium“,
sagt Schulleiterin Christina Herwig.
Praxisbezug ist eine wichtige Kom-
ponente in der Ausbildung. 

Der Anspruch läge nämlich nicht
allein in der Vermittlung von Sach-
kompetenzen. „Genauso wichtig
ist die Bildung einer Persönlich-
keit“, sagt Christina Herwig. Schließ-

lich steht der Umgang mit Men-
schen jederzeit im Mittelpunkt,
gleich in welchem Bereich die Sozi-
alassistenten später arbeiten. Des-
halb ist bereits im ersten Schuljahr
ein vierwöchiges Praktikum inte-
griert. Im zweiten Jahr wechseln
sich Praxis und Theorie sogar
wöchentlich ab. Die angehenden
Sozialassistenten lernen so das so-
ziale und pflegerische Berufsfeld
von Grund auf kennen. Das kann
in Kindergärten sein, aber auch in
Wohnstätten oder Werkstätten für
Menschen mit Behinderung sam-
meln die Schüler Erfahrungen. „Da
unsere Schule mit den anderen
Einrichtungen des Bodelschwingh-
Hauses gut vernetzt ist, bestehen
hier die unterschiedlichsten Ein-

satzmöglichkeiten“, so die Schul-
leiterin.

Aber auch der schulische Teil der
Ausbildung wird praxisnah gestal-
tet. Denn was liegt näher, als zum
Beispiel Ernährungslehre in einer
Küche zu unterrichten, oder Da-
tenverarbeitung direkt am Com-
puter zu lernen? „Das fördert zu-
dem das Gemeinschaftsgefühl der
Schüler untereinander“, betont
Christina Herwig. 

Eine familiäre Atmosphäre und
der christliche Bezug - das seien die
Besonderheiten der Evangelischen
Fachschule. 

Eine konfessionelle Bindung sei
aber keine Voraussetzung für die
Ausbildung. Der Realschulab-
schluss hingegen schon.

Ausbildung zum Sozialassistenten

Erscheint 
am 25. Juni 2010.

Anzeigenschluss 
ist am 15. Juni 2010.

Ansprechpartner:
Herr Markus Kairis
Telefon: 0391/ 5999-474
Fax: 0391/ 5999-208
E-Mail: 
stellenmarkt@volksstimme.de

NÄCHSTE AUSGABE:

„bildung & perspektiven“

Wir beraten Sie gern zur
Berufsunfähigkeitsversicherung!

Versicherungsbüro Carsten Schulz
Albert-Werlitz-Str. 38, 39288 Möckern

Telefon: 039221/5469 • Telefax: 039221/9254
carsten.schulz@rheinland-versicherungen.de

Ich biete Ihnen 16 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung.

www.rheinland-versicherungen.de
Die Evangelische Fachschule für soziale Berufe in Wolmirstedt 
bietet zum 1. August 2010 Ausbildungsplätze zum / zur

•  Staatlich geprüften Sozialassistenten / in
 Dauer: 2 Jahre
 Voraussetzung: Realschulabschluss

•  Staatlich anerkannten Erzieher / in
 berufsbegleitend
 Dauer: 4 Jahre
 Voraussetzung: allgemeine Hochschulreife / Berufsabschluss
   12 Monate sozialpädagogische Praxis

Aussagekräftige Bewerbungen bis zum 31. März 2010 an

Evangelische Fachschule für soziale Berufe
Parkstraße 5
39326 Wolmirstedt
Tel.: 03 92 01 / 3 02 15
www.efs-wms.de

Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung den 
bevorzugten Standort an, an dem Sie 
die Ausbildung absolvieren möchten 
und senden Sie uns Ihre Unterlagen 
vorzugsweise online zu.

Personalabteilung
Hohenerxlebener Straße 1 
39418 Staßfurt
Telefon: 0 39 25/38 33 79
E-Mail Anschrift: bewerbung@menzoptic.de

Wir bilden aus!

Augenoptiker (m/w)
Der Beruf des Augenoptikers

Sie werden Beratungs- und Verkaufsgespräche führen, Refraktionieren, 
CL Anpassen und auch die handwerklichen Arbeiten, wie zum Beispiel 
Glasrandbearbeitungen, durchführen.

Voraussetzungen

Vor allem Spaß am Umgang mit Menschen und handwerkliches Ge-
schick! Wir wünschen uns von Ihnen ausgeprägte Servicebereitschaft, 
Kundenorientierung und auch Leistungsbereitschaft.

Außerdem sollten Sie über ästhetisches 
Grundempfi nden verfügen, um die 
Kunden bei der Fassungsauswahl un-
terstützen zu können. Natürlich sind 
auch gute Noten in Deutsch, Mathe 
und Physik Voraussetzungen für eine 
Ausbildung zum Optiker.

Ihre Chance

Von uns können Sie sich ein star-
kes Team in einer unserer Filialen 
erwarten. Wir unterstützen 
Sie in Ihrer berufl ichen 
Entwicklung durch viele 
interessante Weiterbil-
dungsseminare. Bei uns 
können Sie die komplette 
Vielfalt des Optikerbe-
rufs kennenlernen und 
auch selbst erlernen.

Arbeite da,
wo du gerne bist.
Werde
Landschaftsgärtner.

Wir Landschaftsgärtner arbeiten draußen, gestalten und
pflegen Parks und Privatgärten, arbeiten im Team. Lust
auf einen Arbeitsplatz im Grünen – mit guten Aussichten
für die Zukunft?

Komm zu uns. Wir bilden aus.

Informationen zur
Ausbildung und Adressen
von Ausbildungsbetrieben
in Sachsen-Anhalt
erhältst du bei:

Verband Garten-,
Landschafts- und
Sportplatzbau
Sachsen-Anhalt e.V.
Reinstedter Weg 6
06449 Aschersleben

Tel. 03473 - 91 17 48
Fax 03473 - 91 17 50
www.galabau-sachsen-anhalt.de
E-Mail: VGL-SA@t-online.de

E r f a h r e n e r B i l d u n g s t r ä g e r m i t i n t e n s i v e n K o n t a k t e n z u d e u t s c h e n U n t e r n e h m e n i m 
G U S - R a u m b i e t e t a n : 

Fortbildung zum Manager für den GUS-Markt
Maßnahme wird nach SGB III gefördert

Maßnahme-Nr.: 038/46/2010

03.05.10 – 17.12.10
( i n k l u s i v e 2 M o n a t e A u s l a n d s p r a k t i k u m i n d e n G U S - S t a a t e n ) 

Zugangsvoraussetzungen:
- H o c h - o d e r F a c h h o c h s c h u l a b s c h l u s s i n g e n i e u r t e c h n i s c h e r , n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r 

o d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r F a c h r i c h t u n g e n , S p r a c h k e n n t n i s s e R u s s i s c h 

D e r z e i t v o n U n t e r n e h m e n t r o t z K r i s e b e s o n d e r s n a c h g e f r a g t : T e i l n e h m e r a u s d e n B e r e i c h e n 
U m w e l t t e c h n o l o g i e n / a l t e r n a t i v e E n e r g i e n , M a s c h i n e n b a u , B a u w e s e n 

Lehrgangsort: S e l b e l a n g ( c a . 3 0 k m v o n B l n . - S p a n d a u ) 

F r a u D r . B u c h b a c h , D o r f s t r . 8 - 1 0 , 1 4 6 4 1 P a u l i n e n a u e O T S e l b e l a n g , T e l : 0 3 3 2 3 7 / 8 8 2 2 7 , 
F a x : 0 3 3 2 3 7 / 8 9 0 0 5 , E - M a i l : B A Z e V @ t - o n l i n e . d e , w w w . b a z - s e l b e l a n g . d e 
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WIEDER SEHR GUTE JOBCHANCEN IN IT-BRANCHE 

Fachinformatiker, Mediengestalter und Microsoft-Spezialisten sind besonders gefragt!

Beginnen Sie bei EMS elke mei-
ster schulen eine breit angelegte
Ausbildung, die international ge-
schätzt wird, weil Sie Sprach-
kenntnisse und Fachkompetenzen
erwerben, die in den verschieden-
sten Branchen gefragt sind. Als
Absolvent der elke meister schulen
gestalten Sie Ihre persönliche Kar-
riere von Anfang an selbst und
meistern Ihren Berufseinstieg er-
folgreich - auch weil wir Sie auf
den internationalen Arbeitsmarkt
vorbereiten.

Sie sind kreativ, belastbar und
ein Organisationstalent? Dann
stehen Ihnen nach der Ausbildung
im internationalen Eventmanage-
ment viele Möglichkeiten offen.
Ihren zukünftigen Arbeitsplatz fin-
den Sie zum Beispiel im Veranstal-
tungswesen, bei Werbe- und
Eventagenturen, bei Film, Funk
und Theater oder in Abteilungen
für Öffentlichkeitsarbeit und Un-

ternehmenskommunikation, bei
Kongress- und Reiseveranstaltern,
in der Hotellerie und im Messe-
bau.

Internationale Eventmanager
sind verantwortlich für Konzepti-
on, Organisation und Durch-
führung von Events wie Produkt-
präsentationen, Incentives, Ta-
gungen oder Kongresse. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Kommu-
nikation mit der Zielgruppe: Mit
innovativen Ideen machen Sie
Veranstaltungen zu besonderen
Ereignissen, mit einer Kombinati-
on aus Information und Emotion,
aus Aktion und Motivation vermit-
teln Sie Inhalte auf diese Weise
nachhaltig und wirksam. In Ihrer
Ausbildung lernen Sie unter-
schiedlichste Veranstaltungsfor-
men kennen und erfahren, wie
man ein Event in den Augen der
Besucher einzigartig macht und es
in der Praxis umsetzt.

Internationale Ausbildungen
– Zukunftsperspektive Globalisierung!

Derzeit ist die IT-Branche eine
der wenigen Wachstumsbran-
chen in unserem Land.  Dies hat
der Bundesverband
der Informations-

wirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien     (BITKOM) auf
der gerade zu Ende gegangenen
weltgrößten Computermesse Ce-
BIT festgestellt. Dies zeigt sich auch
in der wieder steigenden Nach-

frage nach IT-Fachkräften
Absolventen von Weiterbil-

dungsmaßnahmen, die pra-
xis- und projektorientiert aus-
gebildet sind und ein hohes
Maß an Fachkompetenz sowie
persönlichem Engagement
vorweisen können, sind zu-
nehmend die gefragten Mitar-

beiter in der IT- und Medienbran-
che. Ein anerkannter IHK-Berufsab-
schluss (Facharbeiterprüfung) ist
hier oftmals die Voraussetzung,
um diese interessanten Arbeitsplät-
ze ausfüllen zu können.

In unserer Region bietet mega-
learn DIE AKADEMIE ab sofort wie-
der zwei Umschulungsmaßnah-
men im Bereich der Neuen Medi-
en an. Nach der zweijährigen Aus-
bildung kann der Berufsabschluss
(IHK-Prüfung) als Fachinformati-
ker/-in oder  Mediengestalter/-in
erworben werden. 

Diese Umschulungen sind zerti-
fizierte Maßnahmen, wurden be-
reits durch die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) genehmigt und
sind die einzigen Maßnahmen,
die im diesem Frühjahr in Sachsen-
Anhalt starten werden.

Ebenso zertifiziert ist auch das
sehr praxisorientierte modulare IT-
Weiterbildungssystem um Micro-
soft-Spezialsten auszubilden. Pro-
jekterfahrene Trainer vermitteln
hier Spezial-Know-How. 

Insbesondere für Rehabilitan-
den, Studienabbrecher, Abituri-

enten und Arbeitslose (auch oh-
ne bisherigen Berufsabschluss)
können die Weiterbildungsmaß-
nahmen zu 100 % gefördert wer-
den. Kostenträger können hier die
Agentur für Arbeit, Job-Center, AR-
GE´n, kommunale Beschäftigungs-
agenturen der Landkreise, Deut-
sche Rentenversicherung (LVA,
BfA), Berufsförderungsdienste, Be-
rufsgenossenschaften u. a. sein. 

Infos: megalearn DIE AKADE-
MIE, Magdeburg, Hasselbachstr. 8
(City Carré), Tel.: 0391 400010
oder www.megalearn.de.

Die Bauwirtschaft gehört zu
den größten deutschen Wirt-
schaftszweigen und bietet Dir
viele Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten. 

Unsere Branche hat auch in
den kommenden Jahren viel zu
tun - im Verkehrsbau, im Indu-
strie- und Wohnungsbau sowie
in der Sanierung und Erhaltung
von Bauten. 

Lange Weile und Eintönigkeit
sind Fremdwörter am Bau, denn
kein Auftrag ist wie der Andere.
So vielfältig wie die Aufgaben
sind auch die Ausbildungsberufe.
Wir bieten jungen Leuten hervor-
ragende Ausbildungsmöglichkei-
ten und gute Aufstiegschancen.
Führungskräfte werden schon
heute gesucht. 

Nach einem erfolgreichen Ab-
schluss der Lehre stehen einem
diverse Aufstiegs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. 

Übrigens zahlen die Ausbil-
dungsbetriebe der Bauwirtschaft
die höchste Ausbildungsvergü-
tung im Handwerk, z. B. ist dies
für die neuen Länder im 1. Lehr-
jahr 518,00 Euro, im 2. Lehrjahr
711,00 Euro und im 3. Lehrjahr
898,00 Euro. Also Bau-Ausbil-
dung lohnt sich! 

Weitere Details finden Sie auf
der Homepage des Bau-Bil-
dungs-Zentrums Magdeburg
(www.bbzm.info).

Ausbildung in der

Bauwirtschaft - 

„Sei schlau
und komm
zum Bau“

Ausbildungsplatz Kfz- Mechatroniker 

ab 01.08.2010 von  Opel– und Skoda Vertragshändler im     
Bördekreis zu vergeben. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit
über 40 Mitarbeitern und seit 30 Jahren in der Kfz-Branche erfolgreich tätig.

Sie verfügen mind. über einen Realschulabschluss, haben technisches 
und mathematisches Verständnis, sowie Interesse am Beruf. Dann
richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Autohaus Lindner GmbH, Geschäftsleitung, Friedrichstr. 65, 39387 Oschersleben

 

 
Der Baufuchs rät! 

 
Sei schlau und komm zum Bau! 

 
Die Schlüsselbranche der deutschen Volkswirtschaft bietet jungen 
Menschen eine Vielzahl von interessanten und zukunftsweisenden 
Ausbildungsmöglichkeiten an. In zwei bzw. drei Jahren kannst Du 
einen Abschluss in einem Bauberuf erwerben. Das 
 
 
 
bietet Dir in Kooperation mit der Bauwirtschaft in Sachsen-Anhalt 
eine Ausbildung im Bauwesen an. Es gibt die Möglichkeit aus über 18 
Ausbildungsberufen einen Beruf zu wählen.  
Viele   freie Ausbildungsstellen   warten auf Deine 
Bewerbung!  

Auch ein   „Duales Studium“   im Bauwesen wird angeboten. 
 

Schicke Deine Bewerbung an den:
Verein zur Berufsförderung der

Bauindustrie in Sachsen-Anhalt e. V.
Bau-Bildungs-Zentrum Magdeburg

Lorenzweg 56
39128 Magdeburg

Berufsausbildung 2010
unsere bewährten Angebote

Europäisches Bildungswerk 
für Beruf und Gesellschaft gGmbH
39108 Magdeburg, Maxim-Gorki-Str. 14
Tel.: 03 91/5 66 67 50, www.ebg.de
e-mail: fs-magdeburg@ebg.de

➣  Ergotherapie
 3 Jahre Vollzeit
➣  Heilerziehungspflege
 2 Jahre Vollzeit oder 4 Jahre berufsbegleitend
➣  Altenpflege (auch mit Bildungsgutschein)
 3 Jahre Vollzeit oder 4 Jahre berufsbegleitend
➣  Sozialpädagogik (Erzieher)
 3 Jahre Vollzeit oder berufsbegleitend
➣  Metalltechnik (Zerspanung)
 3,5 Jahre Vollzeit in der dualen Ausbildung

Ausbildungsbeginn jeweils zum 1.8.2010!

Tag der offenen Tür

am 24. 04. 2010, 10–13 Uhr
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Erwartungen übertroffen

Corina Mauß (23) und Anne Sperling (23) studieren an
der HS Magdeburg Gesundheitsförderung und -mana-
gement. Zuvor absolvierten beide eine Ausbildung zur
Physiotherapeutin: „Unsere Erwartungen an das Studi-
um wurden übertroffen. Der Ablauf ist sehr gut organi-
siert und auch das Verhältnis zu unseren Kommilitonen
ist  super. Wir beide sind ins Wohnheim gezogen und
schätzen nun die Nähe zu den Hörsälen. Einer der Höhe-
punkte des ersten Semesters war für uns die Vorlesung
von Ulrich Wickert.“ 

Überraschend viel Mathe

Charlott Brennecke (23) aus Magdeburg studiert an
der OvGU Internationales Management. Sie kann ein
positives Fazit zu ihrem ersten Semester ziehen: „Die
Zeit ging ziemlich schnell vorbei. Es steht zwar überra-
schend viel Mathe auf dem Plan, aber eigentlich finde
ich das gar nicht so schlecht. Schade ist, dass sich
während der Zeit viele Grüppchen gebildet haben und
die Veranstaltungen zum Teil etwas anonym verliefen.
Aber die Kommilitonen, die ich näher kennengelernt
habe, sind toll.“ 

Die Uni Magdeburg überzeugt

Marcel Hagedorn (19) kam aus Hannover nach Mag-
deburg um Mathematik und BWL zu studieren: „Die
Otto-von-Guericke Universität schnitt in einem Ran-
king der Zeit sehr gut ab. Das war einer der Gründe
warum ich mich für Magdeburg als Studienort ent-
schied. Das Studium macht Spaß und mit dem Verlauf
des ersten Semesters bin ich zufrieden. Natürlich ge-
nieße ich nebenbei das Studentenleben. Auch die
Sportangebote der Uni habe ich schon genutzt.“

Kein „exzessives Studentenleben“ möglich

Susanne Degenfeld-Schonburg (20) verließ ihre Hei-
mat Frankfurt am Main um in Magdeburg ein Psycho-
logiestudium zu beginnen: „Das erste Semester gefiel
mir wirklich gut, allerdings war es auch ziemlich stres-
sig. Das typische Studentenleben konnte ich daher
nicht gerade exzessiv ausleben. Außerdem bestand
dieses Semester vor allem aus Grundlagenwissen, ich
freue mich also schon auf die kommenden, hoffentlich
praktischeren Semester.“ 

Magdeburgs schöne Seiten schätzengelernt

Khadija Al-Zabin (20) studiert Anglistische Kulturwis-
senschaft und Psychologie an der Uni Magdeburg: „Lei-
der war ich in meinem ersten Semester mit einigen
Aspekten eher unzufrieden. Die Tutoren sind zwar kom-
petent, aber ich vermisse bis jetzt einen direkten An-
sprechpartner. Ich hoffe die Organisation an der Uni ver-
bessert sich in den kommenden Semestern. Von Mag-
deburg selbst habe ich schon viele schöne Seiten ken-
nengelernt, die ich mittlerweile sehr schätze.“

Wasserwirtschaft als Traumbranche

Christian Felsch (29) war bereits in der Wasserbranche
tätig, als er sich für ein Studium der Wasserwirtschaft an
der HS Magdeburg-Stendal entschied: „Ich wusste also
welcher Schwierigkeitsgrad mich in etwa erwarten wür-
de. Mit dem Studium möchte ich auf meinem bisherigen
Wissen aufbauen. In meinem ersten Semester an der
Hochschule fand ich die Arbeit im Labor besonders inter-
essant. Insgesamt bin ich mit meiner Studienwahl sehr
zufrieden und kann mein Fach nur weiterempfehlen.“

„Mein erstes Semester“ / Umfrage an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
und der Hochschule Magdeburg-Stendal von Stefanie Peltzer

Der Liebe wegen an die OvGU

Admas Mekuria (30) folgte ihrem Mann nach Magde-
burg um an der Otto-von-Guericke Universität Manage-
ment zu studieren: „In meinem ersten Semester in Mag-
deburg habe ich besonders den zentralen Campus lieb-
gewonnen. Lange Distanzen muss man hier nicht über-
winden. Ich finde die Organisation der Uni sehr gut und
verstehe mich auch mit meinen Kommilitonen. Von mei-
nem Mann erhielt ich bereits einige Eindrücke zur Uni
und meine positiven Erwartungen wurden definitiv er-
füllt.“

Mit dem Studium kam die Umstellung

Jennifer Düsterheft (19) studiert „Cultural Engenee-
ring“ an der Uni Magdeburg: „Natürlich musste ich
mich mit dem Studium erst ein wenig umstellen, be-
sonders was die Selbstorganisation betrifft. Das hat so-
wohl positive als auch negative Seiten. Das Studium
selbst macht mir wirklich Spaß, obwohl bis jetzt vor al-
lem Grundlagenwissen behandelt wurde. Besonders
am Anfang des Semesters konnte man das Studenten-
leben genießen. Insgesamt bin ich vom Studienalltag
positiv überrascht.“

Magdeburg treu geblieben

Sophia Tymnik (20) kommt aus Magdeburg und be-
schloss spontan ihrer geliebten Stadt auch während der
Studienzeit treu zu bleiben.: „Ich studiere Management
and Economics und kann nach meinem ersten Semester
ein durchaus positives Fazit ziehen. Meine Erwartungen
an die Uni wurden genau getroffen und ich habe festge-
stellt, dass Lernen sogar richtig Spaß machen kann. Auch
das Studentenleben kann man in Magdeburg genießen,
denn die Möglichkeiten andere Leute kennenzulernen,
sind zahlreich.“

Praktikum als Highlight

Florian Neumann (19) studiert Wasserwirtschaft an der
Hochschule Magdeburg-Stendal: „Bis jetzt bin ich mit
dem Studium sehr zufrieden. Ich habe mich bereits
während der Schulzeit für dieses Themengebiet inter-
essiert und deshalb beschlossen, diesen Bereich weiter-
zuverfolgen. Der Fakt, dass wir bereits im ersten Seme-
ster ein Praktikum absolviert haben, zählt für mich zu
den besonderen Ereignissen meines ersten Semesters.
Auch die Weihnachtsfeier gehörte für mich zu den
Höhepunkten.“

Vom Studium in Magdeburg enttäuscht

Juliane Müller (25) aus Berlin ist von ihrem Wirt-
schaftsstudium an der OvGU leider enttäuscht: 
„Das Studium ist mathelastiger als erwartet und es
wird zuviel Wert auf logistische Aspekte gelegt. Insge-
samt finde ich das Studium nicht erfüllend und werde
jetzt erstmal ein Praktikum beginnen. 
Von Magdeburg selbst bin jedoch positiv überrascht
und die geringen Semestergebühren sind sehr gut.“

Zufrieden mit dem ersten Semester

Jessica Holfter (20) studiert in Magdeburg Psycholo-
gie: „Mit dem ersten Semester hier an der Magdebur-
ger Uni bin ich auf jeden Fall zufrieden. Meine Erwar-
tungen wurden übertroffen und besonders die biologi-
sche Psychologie interessiert mich. Das Studentenle-
ben lässt sich mal mehr, mal weniger verwirklichen. Kri-
tisch sehe ich momentan allerdings die Kürzung der
Gelder für die Hochschule.“ 

Heidemark ist ein führender Anbieter von Gefl ügel-Spezi-
alitäten, die national und international vertrieben werden.

Für unseren Bereich Aufzucht und Mast suchen wir zum 01. 08. 2010 
Auszubildende für den Beruf

Tierwirt/-in Fachrichtung Gefl ügel
Wer jung und naturverbunden ist, sich für Technik begeistert und keine Angst vor 
(kleinen) Tieren hat, ist bei uns richtig.

Mitzubringen sind:
• Haupt- oder Realschulabschluss
• Freude am Umgang mit Tieren
• Einsatzbereitschaft
• Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten

Ist Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Altmärkische Putenmastgesellschaft mbH & Co.
Jacob-Uffrecht-Straße 20
39340 Haldensleben

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage (www.heidemark.de) 
und unter (www.tierwirt-gefl uegel.de). 
Gern beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch unter 0 39 04/72 01 90.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Zukunft unseres Unternehmens mitzugestalten. 
Wir freuen uns auf Sie.

Neugierig? 
Lerne uns kennen!

IFBE Bildungszentrum gem. GmbH
Badepark 3

39218 Schönebeck
Telefon 0 39 28. 40 30 30

www.die-schule.de

zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 und AZWV

Wir laden Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein!

Unsere Physiotherapieschüler und unsere Schüler der
Fachrichtung Masseur & med. Bademeister haben sich
wieder viel Interessantes einfallen lassen, um Ihnen das 
jeweilige Berufsbild zu erklären und nahe zu bringen.

Wir – das Team der Schönebecker Schule – stehen Ihnen 
gerne für all Ihre Fragen bezüglich der Ausbildung, der 
Arbeitsmarktchancen etc. zur Verfügung!

Natürlich haben wir auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tag der offenen Tür

27. März • 10 – 14 Uhr

Internatsschule 
Hadmersleben

Eine Schule zum Wohlfühlen –
Lernen mit Erfolg

■ Gymnasium ab Klasse 5-12
■ Sekundarschule 

ab Klasse 7
■ Ganztagsschule
■ Kleine Klassen
■ Individuelle Förderung
■ Anspruchsvolles 

Ambiente

Planstraße 36 • 39398 Hadmersleben
Tel.: 03 94 08 / 9 31 00 • Fax: 9 31 02
www.privatgymnasium.de

WILO ist international
erfolgreicher Anbieter
effizienter Pumpensysteme
Wir bilden 2010 aus:

– Mechatroniker m/w
– Zerspanungsmechaniker m/w
– duale Ausbildung möglich
Ihre schriftliche Bewerbung erbitten wir bis 16. April 2010 an:

WILO SE • z. Hd. Herrn Schubert
Anderslebener Str. 161 • 39387 Oschersleben

bildung & Perspektiven online unter: 
www.volksstimme.de/bildung
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Erwartungen übertroffen

Corina Mauß (23) und Anne Sperling (23) studieren an
der HS Magdeburg Gesundheitsförderung und -mana-
gement. Zuvor absolvierten beide eine Ausbildung zur
Physiotherapeutin: „Unsere Erwartungen an das Studi-
um wurden übertroffen. Der Ablauf ist sehr gut organi-
siert und auch das Verhältnis zu unseren Kommilitonen
ist  super. Wir beide sind ins Wohnheim gezogen und
schätzen nun die Nähe zu den Hörsälen. Einer der Höhe-
punkte des ersten Semesters war für uns die Vorlesung
von Ulrich Wickert.“ 

Überraschend viel Mathe

Charlott Brennecke (23) aus Magdeburg studiert an
der OvGU Internationales Management. Sie kann ein
positives Fazit zu ihrem ersten Semester ziehen: „Die
Zeit ging ziemlich schnell vorbei. Es steht zwar überra-
schend viel Mathe auf dem Plan, aber eigentlich finde
ich das gar nicht so schlecht. Schade ist, dass sich
während der Zeit viele Grüppchen gebildet haben und
die Veranstaltungen zum Teil etwas anonym verliefen.
Aber die Kommilitonen, die ich näher kennengelernt
habe, sind toll.“ 

Die Uni Magdeburg überzeugt

Marcel Hagedorn (19) kam aus Hannover nach Mag-
deburg um Mathematik und BWL zu studieren: „Die
Otto-von-Guericke Universität schnitt in einem Ran-
king der Zeit sehr gut ab. Das war einer der Gründe
warum ich mich für Magdeburg als Studienort ent-
schied. Das Studium macht Spaß und mit dem Verlauf
des ersten Semesters bin ich zufrieden. Natürlich ge-
nieße ich nebenbei das Studentenleben. Auch die
Sportangebote der Uni habe ich schon genutzt.“

Kein „exzessives Studentenleben“ möglich

Susanne Degenfeld-Schonburg (20) verließ ihre Hei-
mat Frankfurt am Main um in Magdeburg ein Psycho-
logiestudium zu beginnen: „Das erste Semester gefiel
mir wirklich gut, allerdings war es auch ziemlich stres-
sig. Das typische Studentenleben konnte ich daher
nicht gerade exzessiv ausleben. Außerdem bestand
dieses Semester vor allem aus Grundlagenwissen, ich
freue mich also schon auf die kommenden, hoffentlich
praktischeren Semester.“ 

Magdeburgs schöne Seiten schätzengelernt

Khadija Al-Zabin (20) studiert Anglistische Kulturwis-
senschaft und Psychologie an der Uni Magdeburg: „Lei-
der war ich in meinem ersten Semester mit einigen
Aspekten eher unzufrieden. Die Tutoren sind zwar kom-
petent, aber ich vermisse bis jetzt einen direkten An-
sprechpartner. Ich hoffe die Organisation an der Uni ver-
bessert sich in den kommenden Semestern. Von Mag-
deburg selbst habe ich schon viele schöne Seiten ken-
nengelernt, die ich mittlerweile sehr schätze.“

Wasserwirtschaft als Traumbranche

Christian Felsch (29) war bereits in der Wasserbranche
tätig, als er sich für ein Studium der Wasserwirtschaft an
der HS Magdeburg-Stendal entschied: „Ich wusste also
welcher Schwierigkeitsgrad mich in etwa erwarten wür-
de. Mit dem Studium möchte ich auf meinem bisherigen
Wissen aufbauen. In meinem ersten Semester an der
Hochschule fand ich die Arbeit im Labor besonders inter-
essant. Insgesamt bin ich mit meiner Studienwahl sehr
zufrieden und kann mein Fach nur weiterempfehlen.“

„Mein erstes Semester“ / Umfrage an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
und der Hochschule Magdeburg-Stendal von Stefanie Peltzer

Der Liebe wegen an die OvGU

Admas Mekuria (30) folgte ihrem Mann nach Magde-
burg um an der Otto-von-Guericke Universität Manage-
ment zu studieren: „In meinem ersten Semester in Mag-
deburg habe ich besonders den zentralen Campus lieb-
gewonnen. Lange Distanzen muss man hier nicht über-
winden. Ich finde die Organisation der Uni sehr gut und
verstehe mich auch mit meinen Kommilitonen. Von mei-
nem Mann erhielt ich bereits einige Eindrücke zur Uni
und meine positiven Erwartungen wurden definitiv er-
füllt.“

Mit dem Studium kam die Umstellung

Jennifer Düsterheft (19) studiert „Cultural Engenee-
ring“ an der Uni Magdeburg: „Natürlich musste ich
mich mit dem Studium erst ein wenig umstellen, be-
sonders was die Selbstorganisation betrifft. Das hat so-
wohl positive als auch negative Seiten. Das Studium
selbst macht mir wirklich Spaß, obwohl bis jetzt vor al-
lem Grundlagenwissen behandelt wurde. Besonders
am Anfang des Semesters konnte man das Studenten-
leben genießen. Insgesamt bin ich vom Studienalltag
positiv überrascht.“

Magdeburg treu geblieben

Sophia Tymnik (20) kommt aus Magdeburg und be-
schloss spontan ihrer geliebten Stadt auch während der
Studienzeit treu zu bleiben.: „Ich studiere Management
and Economics und kann nach meinem ersten Semester
ein durchaus positives Fazit ziehen. Meine Erwartungen
an die Uni wurden genau getroffen und ich habe festge-
stellt, dass Lernen sogar richtig Spaß machen kann. Auch
das Studentenleben kann man in Magdeburg genießen,
denn die Möglichkeiten andere Leute kennenzulernen,
sind zahlreich.“

Praktikum als Highlight

Florian Neumann (19) studiert Wasserwirtschaft an der
Hochschule Magdeburg-Stendal: „Bis jetzt bin ich mit
dem Studium sehr zufrieden. Ich habe mich bereits
während der Schulzeit für dieses Themengebiet inter-
essiert und deshalb beschlossen, diesen Bereich weiter-
zuverfolgen. Der Fakt, dass wir bereits im ersten Seme-
ster ein Praktikum absolviert haben, zählt für mich zu
den besonderen Ereignissen meines ersten Semesters.
Auch die Weihnachtsfeier gehörte für mich zu den
Höhepunkten.“

Vom Studium in Magdeburg enttäuscht

Juliane Müller (25) aus Berlin ist von ihrem Wirt-
schaftsstudium an der OvGU leider enttäuscht: 
„Das Studium ist mathelastiger als erwartet und es
wird zuviel Wert auf logistische Aspekte gelegt. Insge-
samt finde ich das Studium nicht erfüllend und werde
jetzt erstmal ein Praktikum beginnen. 
Von Magdeburg selbst bin jedoch positiv überrascht
und die geringen Semestergebühren sind sehr gut.“

Zufrieden mit dem ersten Semester

Jessica Holfter (20) studiert in Magdeburg Psycholo-
gie: „Mit dem ersten Semester hier an der Magdebur-
ger Uni bin ich auf jeden Fall zufrieden. Meine Erwar-
tungen wurden übertroffen und besonders die biologi-
sche Psychologie interessiert mich. Das Studentenle-
ben lässt sich mal mehr, mal weniger verwirklichen. Kri-
tisch sehe ich momentan allerdings die Kürzung der
Gelder für die Hochschule.“ 

Heidemark ist ein führender Anbieter von Gefl ügel-Spezi-
alitäten, die national und international vertrieben werden.

Für unseren Bereich Aufzucht und Mast suchen wir zum 01. 08. 2010 
Auszubildende für den Beruf

Tierwirt/-in Fachrichtung Gefl ügel
Wer jung und naturverbunden ist, sich für Technik begeistert und keine Angst vor 
(kleinen) Tieren hat, ist bei uns richtig.

Mitzubringen sind:
• Haupt- oder Realschulabschluss
• Freude am Umgang mit Tieren
• Einsatzbereitschaft
• Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten

Ist Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Altmärkische Putenmastgesellschaft mbH & Co.
Jacob-Uffrecht-Straße 20
39340 Haldensleben

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage (www.heidemark.de) 
und unter (www.tierwirt-gefl uegel.de). 
Gern beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch unter 0 39 04/72 01 90.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Zukunft unseres Unternehmens mitzugestalten. 
Wir freuen uns auf Sie.

Neugierig? 
Lerne uns kennen!

IFBE Bildungszentrum gem. GmbH
Badepark 3

39218 Schönebeck
Telefon 0 39 28. 40 30 30

www.die-schule.de

zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 und AZWV

Wir laden Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein!

Unsere Physiotherapieschüler und unsere Schüler der
Fachrichtung Masseur & med. Bademeister haben sich
wieder viel Interessantes einfallen lassen, um Ihnen das 
jeweilige Berufsbild zu erklären und nahe zu bringen.

Wir – das Team der Schönebecker Schule – stehen Ihnen 
gerne für all Ihre Fragen bezüglich der Ausbildung, der 
Arbeitsmarktchancen etc. zur Verfügung!

Natürlich haben wir auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tag der offenen Tür

27. März • 10 – 14 Uhr

Internatsschule 
Hadmersleben

Eine Schule zum Wohlfühlen –
Lernen mit Erfolg

■ Gymnasium ab Klasse 5-12
■ Sekundarschule 

ab Klasse 7
■ Ganztagsschule
■ Kleine Klassen
■ Individuelle Förderung
■ Anspruchsvolles 

Ambiente

Planstraße 36 • 39398 Hadmersleben
Tel.: 03 94 08 / 9 31 00 • Fax: 9 31 02
www.privatgymnasium.de

WILO ist international
erfolgreicher Anbieter
effizienter Pumpensysteme
Wir bilden 2010 aus:

– Mechatroniker m/w
– Zerspanungsmechaniker m/w
– duale Ausbildung möglich
Ihre schriftliche Bewerbung erbitten wir bis 16. April 2010 an:

WILO SE • z. Hd. Herrn Schubert
Anderslebener Str. 161 • 39387 Oschersleben
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Das Schuljahr geht jetzt so
langsam in seine Endphase. Die
10. und 12./13. Klassen lernen
für die Prüfungen und in den an-
deren Klassenstufen stehen die
Klassenarbeiten an. 

Mit dem festen Vorsatz, die ein
oder andere schlechte Note vom
Halbjahreszeugnis zu verbessern,
packt nun viele Kinder der Ehr-
geiz. Aber so mancher schafft es
doch nicht allein, weil die Lücken
ganz einfach zu groß sind. 

Hier setzt ABACUS an. Wir bie-
ten ausschließlich individuell ab-

gestimmten Einzelnachhilfeunter-
richt an, der sich am aktuellen
Unterrichtsstoff der Schüler orien-
tiert.

Mit der Philosophie „Einzel-

nachhilfe zu Hause“ liegen die
Vorteile zum Gruppenunterricht
auf der Hand - durch konzentrier-
te Arbeit kann das erstrebte Ziel
bis zum Schuljahresende noch
geschafft werden. Weiterhin bie-
ten wir die Möglichkeit, in den
Sommerferien dosiert (je nach Ur-
laubsplan) u.a. an den Grundla-
gen zu arbeiten und legen  somit
eine solide Basis für das neue
Schuljahr - aber diesmal mit bes-
seren Noten.

Informationen: 
0391 - 55 56 383

Einzelnachhilfe zu Hause Der Weg zum guten Zeugnis

Besonders wertvoll: Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag
Der nächste Girls'Day –

Mädchen-Zukunftstag am 22.
April 2010 ermöglicht Schülerin-
nen zum zehnten Mal wertvolle
Einblicke in technische Arbeitswel-
ten. Und das mit großem Erfolg:
Seit Einführung des Girls’Days ent-
wickeln sich die Zahlen der Ausbil-
dungs- und Studienanfängerinnen
in technischen Bereichen positiv.
Der Girls'Day ist ein wichtiger Bau-
stein der Berufs- und Studienori-
entierung und trägt dazu bei wert-
volle weibliche Kompetenz für die
Zukunft zu sichern.

Durch den Aktionstag haben ab
2001 bereits über 900.000
Mädchen zukunftsorientierte Be-
rufe erkunden können, in denen
Frauen bisher noch unterrepräsen-
tiert sind. Mit über 21.000 Studi-
enanfängerinnen in den Ingeni-
eurwissenschaften begannen zu-
letzt soviele Frauen wie noch nie
ein Technikstudium. 

In 10 Prozent der beteiligten
Unternehmen sind ehemalige Gir-
ls'Day-Teilnehmerinnen in techni-

schen Berufen tätig. Der Girls’Day
ist die weltweit größte und vielfäl-
tigste Berufsorientierungsinitiative
für Mädchen. Bundesweit rufen
die Girls’Day-Aktionspartner zur
Beteiligung auf. Über 350 Arbeits-
kreise unterstützen die Aktion in
den Regionen. 

Für die Unternehmen in
Deutschland ist der Girls’Day ein
wichtiges Instrument, um weibli-
chen Nachwuchs zu fördern. Ge-

heimnis des Erfolgs ist die spezifi-
sche Ansprache von Mädchen,
die ihr technisches Talent prak-
tisch erproben können. Neue Ver-
anstaltungen für den kommen-
den Girls'Day können in die Akti-
onslandkarte unter www.girls-
day.de eingetragen werden. Auf
der Girls’Day-Internetseite finden
sich darüber hinaus Informatio-
nen für Eltern und Schulen.
Mädchen können ihre Girls’Day-

Veranstaltung unter „Aktion su-
chen“ auswählen und sich dafür
anmelden.

Die Bundesweite Koordinie-
rungsstelle des Girls'Days–
Mädchen-Zukunftstags wird ge-
fördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF), dem Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) sowie aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds
der Europäischen Union. 

Girls’Day – Mädchen-Zukunfts-
tag ist ein Projekt des Kompetenz-
zentrums Technik-Diversity-Chan-
cengleichheit e.V. und eine Ge-
meinschaftsaktion des BMBF und
des BMFSFJ, der Initiative D21,
der Bundesagentur für Arbeit, des
Deutschen Gewerkschaftsbundes,
der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände, des
Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages, des Zentralver-
bandes des Deutschen Hand-
werks und des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie.

BUCHTIPP: Ratgeber zur Berufsorientierung

Ob Work & Travel, duales Stu-
dium oder klassische Ausbil-
dung, die Möglichkeiten für
Schulabgänger sind schwer zu
überblicken. Wer auf der Suche
nach seiner Berufung ist, findet
seit dem 1. Februar im Ratgeber
„Aus dir wird was! Alles zur Stu-
dien- und Berufswahl“ kompe-
tente Hilfe. Anke Tillmann, Re-
daktionsleiterin des Berufswahl-
Portals www.einstieg.com, und
Denis Buss, Leiter der EINSTIEG

Studien- und Berufsberatung, er-
klären auf 128 Seiten die wich-
tigsten Begriffe von A wie „Abi-
tur“ bis Z wie „Zivildienst“. In
den Kapiteln „Orientierung: Was
kann ich? Was will ich?“, „Ideen-
suche“, „Gap-Year“, „Bewer-
bung“, „Ausbildung“ und „Stu-
dium“ geben zudem unabhängi-
ge Experten vom Deutschen Stu-
dentenwerk oder dem Deut-
schen Verband für Bildungs- und
Berufsberatung hilfreiche Tipps

für die Zu-
kunftspla-
nung. Buch-
empfehlun-
gen, Statisti-
ken und In-
ternetadres-
sen ergänzen das Kompendium.

Anke Tillmann, Denis Buss:
„Aus dir wird was! Alles zur Stu-
dien- und Berufswahl“, Einstieg
GmbH, 

ISBN: 978-3-00-029895-0

Aus dir wird was!
Alles zur Studien- und Berufswahl

VERLOSUNG

Wir verlosen 5 Exemplare

Aus dir wird was!
Alles zur 

Studien- & Berufswahl*

Kennwort: 
bildung & perspektiven

Wenn Sie gewinnen möchten, 
schreiben Sie an Volksstimme 
Magdeburg, Media Marketing 

Magdeburg GmbH, 
Herr Markus Kairis, Bahnhofstr.

17, 39104 Magdeburg. 

Einsendeschluss ist der
7. April 2010.

Viel Glück wünscht 
Ihre Volksstimme.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden schriftlich be-

nachrichtigt.

* von Einstieg GmbH

Foto: www.girls-day.de 

Sie finden uns in:
Haldensleben • Wolmirstedt

Flechtingen • Irxleben
 0 39 04/70 75 16

o. 01 76/20 78 73 78

>Nachhilfe.de
im studienkreis

123
Inh. Dr. Udo Werner
• alle Fächer

• alle Klassen

LRS + Rechenschwäche

TÜV geprüfte Nachhilfe

BRG 0 39 21 / 98 28 05
WZL 03 92 09 / 6 98 11
SDL 0 39 31 / 71 54 08
OC 0 39 49 / 51 16 59

14 Jahre Nachhilfe- und Förderunterricht
Dipl.-Päd. Cordula Schmidt

Hornhäuser Str. 15 • Oschersleben
Tel. 0 39 49/8 21 92

- Einzel- u. Gruppenunterricht
- Fachübergreifende Nachhilfe
- Sozialverträgliche Preise
- Individuelle Betreuung
- Flexible Unterrichtszeiten

Anmeldung u. Beratung Die. u. Do. von 14–17 Uhr 

Eine Investition für die Zukunft

Jetzt testen!
GRATIS
INFO-HOTLINE
8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Magdeburg I • Wichmannstr. 2 •
Ecke Dodendorfer Str. • 0391/6217100
Magdeburg II • Arndtstraße 49 •
Nähe Gr.Diesdorfer Str. • 0391/7333997

- Zusammen erfolgreich lernen -

Inh. Claudia Christiansen Telefon: 03928/ 76 888 29
Friedrichstraße 60, I. OG
39218 Schönebeck

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

14 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Unser Angebot:
Nachhilfeunterricht für Schülerinnen und Schüler
der 1.-12./13. Klasse, Einzel- und Gruppenkurse,
inkl. Beratung und einem kostenlosen Probekurs

NACHHILFE-ZENTRUM CHRISTIANSEN

NEU

in Schönebeck

Jetzt Schülerhilfe!
Wissen nachhaltig sichern

• in kleinen Gruppen
• mit individueller Betreuung
• mit langfristiger Prüfungsvorbereitung

INFO-HOTLINE     03904 / 19 4 18
www.schuelerhilfe-haldensleben.de

Beratung vor Ort: Mo.–Fr., 14.00-16.30 Uhr
Haldensleben • Magdeburger Str. 23

Bessere Noten für ein
erfolgreiches Berufsleben.
Wissen nachhaltig sichern

• in kleinen Gruppen
• mit individueller Betreuung
• mit langfristiger Prüfungsvorbereitung

INFO-HOTLINE     03904 / 19 4 18
www.schuelerhilfe-haldensleben.de

Beratung vor Ort: Mo.–Fr., 14.00-16.30 Uhr
Haldensleben • Magdeburger Str. 23



Johanniterhäuser Jerichower Land bieten Ausbildungsplätze in der Altenpflege
Altenpfleger/Innen gehören zu

den meistgesuchten Arbeitneh-
mern in Deutschland. Nach aktu-
ellen Studien wird sich die Zahl
der Pflegebedürftigen bis 2050
auf ca. 5 Millionen verdoppeln.
Entsprechend hoch ist der Bedarf
an Pflegefachkräften. Altenpfle-
ger/Innen betreuen und pflegen
selbstständig und eigenverant-
wortlich ältere Menschen. Zu

ihren Aufgaben gehört z.B. die
Hilfe bei der Körperpflege, beim
Essen sowie bei der Ausführung
ärztlicher Verordnungen. Weiter-
hin steht die Betreuung der viel-
fach demenziell erkrankten Be-
wohner im Vordergrund. 

Die Ausbildung zum/r Alten-
pfleger/In erfolgt an einer Berufs-
fachschule, dauert 3 Jahre und
die Schüler/Innen haben An-

spruch auf Ausbildungsvergü-
tung. Die praktische Berufsaus-
bildung wird als eigenständiger
Teil in die Ausbildung integriert
und kann auch in den Johanniter-
häusern des Jerichower Landes
absolviert werden. 

Die Johanniterhäuser Genthin
und Loburg ermöglichen zusätz-
lich einen praktischen Teil im
Krankenhaus, im ambulanten

Pflegedienst und im Hospiz. Vor-
aussetzung für eine Ausbildung
zum/r Altenpfleger/In ist ein gut-
er mittlerer Schulabschluss. 

Wenn Sie mehr zu diesem
Thema erfahren möchten, ste-
hen Ihnen die Mitarbeiter der Jo-
hanniterhäuser Genthin-Wald
und Loburg gern unter Tel.
03933-978100 oder 039245-
91200 zur Verfügung.

München (ddp). Der Invali-
ditätsschutz zählt zu den wichtig-
sten Versicherungen überhaupt.
Denn der Wert der eigenen Ar-
beitskraft ist bei einem Verlust un-
ersetzbar. Ohne finanzielle Absi-
cherung in Form einer Berufsun-
fähigkeitsversicherung  droht in
aller Regel der finanzielle Ruin.
Ganz ohne Stolpersteine gibt es
diesen wichtigen Schutz jedoch
nicht. Wer wirklich 100-prozenti-
gen Schutz genießen will, muss
viel Aufmerksamkeit vor und bei
Vertragsschluss an den Tag legen.
So muss der Vertrag lange genug
laufen.

Der Schutz sollte uneinge-
schränkt sein. Bringt ein Antrag-
steller Vorerkrankungen mit,
schlagen die Gesellschaften gele-
gentlich vor, bestimmte Krank-
heitsbilder vom Schutz auszuneh-
men. Tatsächlich ist das so, als
wenn man gar keinen Vertrag hat.
Denn im Ernstfall wird sich wahr-
scheinlich kaum feststellen lassen,
ob denn nun die ausgeschlossene
Krankheit nicht doch an der Be-
rufsunfähigkeit Schuld ist. Statt
Ausschluss sollte man deshalb lie-
ber einen Risikozuschlag vereinba-
ren, der gegebenenfalls nach Aus-
heilung der Krankheit aufgehoben
werden kann.

Problematisch sind Verwei-
sungsregeln. Früher waren ab-
strakte Verweisungen üblich. Die
Versicherung konnte einen geeig-
neten Beruf nennen, der ebenbür-
tig war und den der gesundheit-
lich Angeschlagene noch ausüben
konnte. Eine solche abstrakte Ver-
weisung sollte niemand mehr in
einem neuen Vertrag akzeptieren.
Eine konkrete Verweisung sieht
dagegen vor, das der Versicherer
nicht zahlen muss, wenn der Ver-
sicherte einen Beruf ausübt, der
seinem Ausbildungsstand und der
Lebensstellung auch hinsichtlich
des Einkommens entspricht.
Selbstständige müssen ferner da-
mit rechnen, dass sie ihren Betrieb
gegebenenfalls umorganisieren
müssen, um weiterhin mitarbeiten
zu können, notfalls auch unter Ge-
haltsverzicht.

Wichtig ist auch eine ausrei-
chende Versicherungssumme, die
dem Einkommen angemessen ist.
Als Faustregel gilt, dass immer ei-
ne Rente vereinbart werden sollte,
die mindestens 80 Prozent des
letzten Nettoeinkommens be-
trägt. Nur so lässt sich der Lebens-
standard sichern. Am sinnvollsten
sind Verträge, bei denen sich die
Rente im Laufe des Lebens an
geänderte Lebensumstände an-
passen lässt.
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OPTIMALER SCHUTZ BEI DER BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG

Was ist wichtig bei dieser Muss-Versicherung?
Die Gesundheitsfragen müssen

auf jeden Fall immer richtig be-
antwortet werden. 

Die Gesundheitsfragen sind das
A und O eines jeden Vertrages,
weil sie die Basis für die Versiche-
rung sind. Denn wenn der Versi-
cherer später nachweist, dass
man gesundheitliche Probleme
verschwiegen oder Fragen nicht
vollständig beantwortet hat, kann
die Gesellschaft vom Vertrag
zurücktreten.

Wir bauen auf unseren Nachwuchs!

Wir haben uns auf den Ausbau von Behindertentransportwagen, Krankentransportwagen, 
Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen spezialisiert und gehören zu den 
Größten der Branche Europas. Seit der Gründung steht der Name AmbulanzMobile für die 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Fahrzeuge.

Wir bilden 2010 aus:

Mechatroniker/-in
Anforderungen und Fähigkeiten/ Arbeitsverhalten:

– Abschluss mittlere Reife 
– gute bis sehr gute Kenntnisse in den Fächern Mathematik, Physik, Informatik, 
   Englisch und Technik
– handwerkliches Geschick
– Rechenfertigkeiten
– sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
– selbstständige und systematische Arbeitsweise

Elektroniker/- in Geräte und Systeme
Anforderungen und Fähigkeiten/ Arbeitsverhalten:

– Abschluss mittlere Reife 
– gute bis sehr gute Kenntnisse in den Fächern Mathematik, Physik, Informatik, 
  Englisch und Technik
– handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
– Rechenfertigkeiten
– sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
– selbstständige und systematische Arbeitsweise
– Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit

Technische/r Zeichner/-in
– Maschinen- und Anlagentechnik
Anforderungen und Fähigkeiten/ Arbeitsverhalten:

– sehr guter Abschluss mittlere Reife 
– gute bis sehr gute Kenntnisse in den Fächern Mathematik, Physik, Informatik, 
   Datenverarbeitung und Technik
– technisches Verständnis und zeichnerische Befähigung
– Rechenfertigkeiten und räumliches Vorstellungsvermögen
– sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
– selbstständige und systematische Arbeitsweise
– Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit

Wenn wir Sie mit dieser Anzeige ansprechen, dann senden Sie bitte Ihre ausführlichen
Bewerbungsunterlagen an:

AmbulanzMobile GmbH & Co. KG
Personalabteilung Frau Kolbe
Glinder Straße 1
39218 Schönebeck

oder per E- Mail an: christin.kolbe@ambulanzmobile.de

Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt 
ist. Eingangsbestätigungen werden nicht ausgefertigt.

Große Zukunft! Im Pflegeteam der Johanniter.

Wann auch immer Sie Ihren Berufswunsch

entdeckt haben:

sind Sie mit Ihrer ganzen

Kompetenz und Leidenschaft willkommen!

Die Johanniter Seniorenhäuser in Genthin

Im Pflegeteam der

Johanniter

und Loburg bieten jungen

Menschen eine praktische

. Wir freuen

uns auf Ihre Bewerbung!

Ausbildung zum/zur Altenpfle-

ger/Altenpflegerin

Johanniterhaus

Genthin-Wald

Wald Nr. 4

03933 978100

Johanniterhaus St.

Laurentius zu Loburg

An der Kesselspringe 10

039245 91200



bildung & PERSPEKTIVEN8

bildung & Perspektiven 
online unter: 

www.volksstimme.de/bildung

Die Euro-Schulen Magdeburg
bieten ab August 2010 wieder die
internationalen Ausbildungen
„Wirtschaftsassistent/in mit dem
Schwerpunkt Fremdsprachen und
Korrespondenz“, „International
Administration and Manager ESA“
in den Fachrichtungen „Office Ma-
nagement“ und „Tourismus und
Event Management“ an.

Mit sehr guten anwendungsbe-
reiten Kenntnissen in drei Fremd-
sprachen (Englisch/Französisch/
Russisch und Spanisch), gekoppelt
mit Betriebswirtschaft und praxiso-
rientierten IT-Anwendungen sowie
mit intensiver Ausbildung in Offi-
ce- und Event-Management sind
die Absolventen/innen der Euro-
Schulen in der Wirtschaft, im
Event- und Tourismus-Manage-
ment sehr begehrt und darüber
hinaus in vielen Branchen einsetz-
bar. Praktika in renommierten Un-
ternehmen unserer Region sowie
in überregionalen, europäischen
sogar in weltweiten Wirtschafts-
räumen wie Australien oder Neu-
seeland tragen zu einer hohen Pra-
xisrelevanz der Ausbildungen bei.
Studienreisen im Rahmen der

fremdsprachlichen Ausbildung för-
dern neben den fachlichen Kom-
petenzen auch die soziale und in-
terkulturelle Kompetenz. Die star-
ke Motivation unserer Absolventen
und die hochwertige praxisorien-
tierte Ausbildung tragen zur
großen Anerkennung der interna-
tionalen Abschlüsse in den Unter-
nehmen bei.

Gern besprechen wir die Einzel-
heiten der Ausbildungen in einem
persönlichen Beratungsgespräch.
Sie erreichen uns täglich telefo-
nisch unter 0391 6230766 oder
persönlich in den Euro-Schulen
Magdeburg, Am Fuchsberg 5 in
39112 Magdeburg.

Die Euro-Schulen Magdeburg
beteiligen sich am Girls´Day 2010!
Sprachinteressierte Schüler kön-
nen sich über die genannten Be-
rufsbilder informieren, die Schule
besichtigen, Schnupperkurse be-
suchen und mit Lehrern und
Schülern der Euro-Schulen Mag-
deburg Gespräche führen. Melden
Sie sich gleich telefonisch oder un-
ter www.magdeburg.eso-berufs-
fachschulen.de an. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Die Tätigkeit im Überblick
Assistenten und Assistentin-

nen für Automatisierungs- und
Computertechnik wirken bei
der Analyse von Systemen, die
automatisiert werden sollen, so-
wie bei der Lösung individueller
technischer Probleme mit. Sie
erstellen Software der Mess-,
Steuerungs- und Regelungs-
technik, passen diese an und
warten bzw. reparieren Auto-
matisierungs- und Fertigungs-
systeme.

Zum einen arbeiten Assisten-
ten und Assistentinnen für Au-
tomatisierungs- und Computer-
technik in Betrieben, die Auto-
matisierungslösungen herstel-
len oder entwickeln, z.B. in der
Elektroindustrie, im Maschinen-
bau, in Softwarehäusern oder
Ingenieurbüros. Zum anderen
sind sie in Unternehmen be-
schäftigt, die diese einsetzen.
Hier können sie in allen produ-
zierenden Branchen tätig sein,
etwa im Fahrzeugbau, der che-
mischen Industrie, der Kunst-
stoff- oder Textilindustrie.

Die Ausbildung im Überblick
Assistent/in für Automatisie-

rungs- und Computertechnik ist
eine landesrechtlich geregelte
schulische Ausbildung an Be-
rufsfachschulen .

Je nach Bundesland führt die
Ausbildung zu unterschiedli-
chen Abschlussbezeichnungen.
Zum Teil wird auch eine Ausbil-
dung mit Schwerpunkten ange-
boten, z.B.:

- Mechatronik
- Automatisierungstechnik

Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert in der

Regel 2 Jahre. Wenn Zusatzqua-
lifikationen Bestandteil der Aus-
bildung sind, kann sie bis zu 3
Jahre dauern.

Assistent/in - Auto-
matisierungs- und
Computertechnik

Alternativen zur Ausbildung finden
Sie haben sich noch nicht für ei-

ne bestimmte Ausbildung ent-
schieden oder es hat mit einem
Ausbildungsplatz noch nicht ge-
klappt? Dann gibt es Alternativen
zur Ausbildung.

Schulabschluss nachholen
Ein besserer Schulabschluss

oder eine zusätzliche Qualifikation
kann bei der Suche nach einem
Ausbildungplatz von Vorteil sein.
Sie können sich überlegen, den Re-
alschul- oder Erweiterten Real-
schulabschluss nachzuholen, eine
Fachschule zu besuchen, oder Ihre
EDV- und Computerkenntnisse zu
verbessern.

Freiwilliges Soziales/Ökologi-
sches Jahr

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
ist ein Angebot für jungen Men-
schen zwischen 16 und 27 Jahren.
Es bietet die Chance, etwas für sich
und andere Menschen zu tun. Es
dauert in der Regel 12 Monate.
Das FSJ wird ganztägig als über-
wiegend praktische Hilfstätigkeit in
gemeinwohlorientierten Einrich-
tungen, insbesondere in Einrich-
tungen der Wohlfahrtspflege, in
Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, einschließlich der Ein-
richtungen für außerschulische Ju-
gendbildung und Einrichtungen

für Jugendarbeit oder in Einrich-
tungen der Gesundheitspflege und
kulturellen Einrichtungen geleistet.

Das Freiwillige Ökologische
Jahr (FÖJ) 

bringt junge Menschen die ver-
schiedenen Berufsfelder im Bereich
Natur- und Umweltschutz näher.
Das FÖJ ermöglicht den jungen
Menschen darüber hinaus Hilfen
und Orientierung für die Ausge-
staltung ihres weiteren privaten
und beruflichen Lebens. 

Ausbildung im Ausland
Wer über solide Fremdsprachen-

kenntnisse verfügt, kann auch eine
Ausbildung  im Ausland absolvie-

ren oder dort eine Fachschule  be-
suchen. Nähere Einzelheiten erfah-
ren Sie bei der Bundesagentur für
Arbeit.

Wehr- oder Zivildienst
Wer vor seiner Ausbildung den

Wehr- oder Zivildienst absolviert,
kann  nachher im Beruf gleich
durchstarten. Auch potenzielle Ar-
beitgeber sehen es gern, wenn Be-
werber den Zivil- oder Wehrdienst
vorher geleistete haben – das
macht eine Übernahme nach der
Ausbildung leichter.

Tipp: Auch die Bundeswehr bie-
tet ein vielseitiges Spektrum an
Ausbildungsmöglichkeiten.

Girls´Day 2010 in den 
Euro-Schulen Magdeburg

AUSBILDUNG

Wohn-
heime

Podologie, Massage in Vorb., Kosmetik/
Wellness, Wirtschafts-, Tourismus-, 
Informatikassistenz (CISCO), Tourismus- 
& Hotelmanagement, Hotelbetriebs-
wirte, Betriebswirte (Finanz, Marketing, Logistik)

Schulen Dr.W.Blindow
August-Bebel-Str. 27 · 06108 Halle
Tel. (03 45) 6 88 77-0
www.blindow-halle.de

>Nachhilfe.de
im studienkreis

123
Inh. Dr. Udo Werner
• alle Fächer

• alle Klassen

LRS + Rechenschwäche

TÜV geprüfte Nachhilfe

WZL 03 92 09 / 6 98 11
OC 0 39 49 / 51 16 59 
BRG 0 39 21 / 98 28 05
SDL 0 39 31 / 71 54 08

Q
ua

li
tä

ts
ge

m
ei

ns
ch

af
t  

   
   

 E
ur

o-
Sc

hu
le

n-
O

rg
an

is
at

io
n

Euro-Schulen Organisation

Euro-Schulen Haldensleben

Hafenstraße 6 • 39340 Haldensleben
Telefon (0 39 04) 7 25 81-0 • Fax (0 39 04) 7 25 81-12

Internet http://www.eso.de
E-Mail: info@es.haldensleben.eso.de

Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Informationstechnik BIT
beim Brandenburger Electronic- und Computer- 
Bildungs-Centrum e.V. (gemeinnütziger Verein)
Kummerléstraße 4 14770 Brandenburg a.d.H.
Tel.: (03381) 300794 E-Mail: bit@becc.de
Fax: (03381) 307876 Internet: www.becc.de

Berufsausbildung 2010
Staatlich geprüfte/r Assistent/in für

Automatisierungs- und Computertechnik

Ausbildungsbeginn: 23. August 2010
Ausbildungsinhalte u.a.:

• Programmierung
• PC-Hardware, Computernetzwerke
• Internet, Webdesign
• Automatisierungstechnik, Meß- und Regelungstechnik
• Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS Siemens-S7)
• CAD-Anwendungen (AutoCAD)
• Digital- und Analogtechnik

Dauer: 2 Jahre, inkl. Betriebspraktikum
Voraussetzungen: Oberschulreife oder gleichwertiger

Abschluß
Infos: www.becc.de
Bewerbung: E-Mail oder schriftlich an obige Adresse

(z.Hd. Herr Schauer)

STAATLICH ANERKANNTE/R
WIRTSCHAFTSASSISTENT/IN
Fremdsprachen und Korrespondenz
Zusätzlich ist der Erwerb der Fachhochschulreife 
und damit der Zugang zu internat. Ausbildun-
gen möglich. 

Freie Ausbildungsplätze 
für Realschüler

Qualitätsgemeinschaft Euro-Schulen-Organisation

über 100 Schulen bundesweit

Tag der offenen Tür
Sa., 20.03.10, ab 11:00 Uhr

Euro-Schulen Magdeburg

Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Wirtschaftsassistenz

Fremdsprachen und Korrespondenz
Am Fuchsberg 5 • 39112 Magdeburg

Tel. 0391 6230766 • info@es.magdeburg.eso.de
www.magdeburg.eso-berufsfachschulen.de

g
mentMacBook  +  SAP live inkl.

Qualitätsgemeinschaft Euro-Schulen-Organisation

über 100 Schulen bundesweit

Euro-Schulen Magdeburg

Internationale Ausbildungen:
INTERNATIONAL ADMINISTRATION
MANAGER ESA
mit internationalem ESA-Diplom
Schwerpunkte in
- International Tourism and Event Management
- Office Management
Optionale Aufbaustudienprogramme:
BACHELOR OF ARTS (HONOURS)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

INTERN. KARRIEREN
für Abiturienten

Tag der offenen Tür
Sa., 20.03.10, ab 11:00 Uhr

Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Wirtschaftsassistenz

Fremdsprachen und Korrespondenz
Am Fuchsberg 5 • 39112 Magdeburg

Tel. 0391 6230766 • info@es.magdeburg.eso.de
www.magdeburg.eso-berufsfachschulen.de

MacBook + SAP live inkl.


