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Ausbildung

Tel.: 0211 50 21 21

www.fibo-nrw.de

SORGE FÜR DEINE ZUKUNFT VOR iN Der

Gesundheitsbranche
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eißer Kittel, Stethoskop, Einweghandschuhe, Spritze…
Wisst Ihr, in welchem Berufsfeld diese Arbeitsgegenstände benutzt werden? Hier noch ein kleiner Tipp: In
dieser Branche arbeitet man sehr eng mit Menschen zusammen.

eyaz önlük, stetoskop, lateks eldiven, iğne... Sizce bu iş
malzemeleri hangi mesleklerde kullanılıyor? Size küçük
bir ipucu: Aranan meslek alanında insanlarla çok yakından ilgileniyor ve temas halinde oluyorsunuz.

Richtig, die Gesundheitsbranche. Mehr dazu erfahrt Ihr in dieser
FIBO-Ausgabe. Die Gesundheitsbranche ist die Branche, die immer gefragter wird und in der Ihr gute Zukunftsaussichten habt,
weil der Bedarf an Personal immer mehr steigt. Schließlich wird
unsere Gesellschaft älter und braucht daher mehr medizinische
Versorgung und mehr Pflege.

Evet, doğru tahmin ettiniz: Bu sayımızda sizlere sağlık sektörünü ve bu alanda eğitim yapabileceğiniz meslekleri tanıtacağız.
Bu meslek dalında iyi firsatlar sunulduğunu biliyor muydunuz?
Çünkü bu alanda büyük bir eleman açığı var. Yaşadığımız toplum git gide yaşlanıyor ve bu nedenle tıbbi ve sağlık bakımına
daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Wenn Du gerne für andere Menschen da bist, Verantwortung
übernimmst und schwierige Situationen gut meistern kannst,
werfe doch mal einen Blick auf die Ausbildungsberufe in der
Gesundheitsbranche.

İnsanlara yardımcı olmayı, sorumluluk almayı seviyor ve zor durumlarda bile güçlü kalabiliyorsan, sağlık sektörü ilgini çekebilir.
Bu alanda yapacağın meslek eğitimi, diğer meslekler kadar kolay olmasa da, insanlara yardımcı olabilmek seni mutlu edecektir. 						

Egal ob Rettungsassistent/in, medizinische/r Fachangestellte/r
oder Altenpfleger/in: Ein einfacher Job ist es nicht. Aber die
Dankbarkeit der Menschen ist die schönste Entlohnung.

Merhaba gençler! Bu sefer
sağlık mesleklerini tanımaya
ne dersiniz? Haydi, yardıma
ihtiyacı olan bir sürü insan
bizi bekliyor!
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Hi Mädels und Jungs! Kennt
Ihr Euch mit Gesundheitsberufen aus? In einem Praktikum haben wir den Alltag
in einem Krankenhaus miterlebt. Mehr davon in diesem
Heft...
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Gesundheitsbranche: Allgemeine Infos
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Die Gesundheitsbranche ist sehr groß und bietet Dir
Möglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. in
der Pflege, der Therapie und der Technik, beruflich aufzusteigen.

Sağlık sektörü çok geniş kapsamlı bir meslek dalı. Bakım,
tedavi ve teknik mesleklerinin yanında birçok alanda
meslek imkânları sunuyor.

ist Du ein geduldiger, hilfsbereiter Typ, der gerne
zuhört und sich gut in die Situation von anderen
Menschen hineinversetzen kann? Dann solltest
Du Dich über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Gesundheitsbranche informieren. Denn unsere Gesellschaft
braucht starke Persönlichkeiten, die in der Betreuung
und Pflege arbeiten möchten. Obwohl immer noch mehr
Mädchen sich für diesen Berufszweig interessieren, sind
Jungs gefragter denn je.

ğer sen de sabırlı, yardımsever, duyarlı ve üstelik dinlemeyi seven biriysen, sağlık sektörünün sunduğu
meslek eğitim fırsatlarını yakından tanı! Yaşadığımız
toplumda güçlü bir yapıya sahip olan ve sağlık sektöründe çalışmak isteyenlere büyük ihtiyaç duyuluyor. Kız çocuklarının bu alana daha fazla ilgi duymasıyla birlikte artık
sağlık sektörü erkeklere de çok güzel fırsatlar sunuyor.

Im Bereich der Pflege stehst Du in sehr engem Kontakt zu
Menschen. Du solltest daher keine Scheu vor Körperkontakt haben. Du kannst in folgenden Pflegeberufen eine
Ausbildung machen:

Bakım mesleklerinde insanlarla birlikte çok yakın çalışacaksın. Örneğin hastaları ya da yaşlıları yataklarından
kaldırman veya yıkaman gerekecektir. Bu tür işlerden çekinmemelisin. Bakım alanında eğitim yapabileceğin meslekleri aşağıda bulabilirsin:

¼¼ Altenpfleger/in
¼¼ Gesundheits- und Krankenpfleger/in
¼¼ Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
¼¼ Hebamme und Entbindungspfleger
¼¼ Heilerziehungspfleger/in
¼¼ Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
¼¼ Sozialpädagogische/r Assistent/in
¼¼ Kinderpfleger/in

¼¼ Yaşlı Bakıcısı
¼¼ Hasta Bakıcısı
¼¼ Hasta Çocuk Bakıcısı
¼¼ Ebe / Doğum Yardım Uzmanı
¼¼ Alternatif Bakım Uzmanı
¼¼ Sağlık Hizmetleri Uzmanı
¼¼ Sosyal Pedagog Asistanı
¼¼ Çocuk Bakıcısı

In den Berufen im Bereich der Therapie & Vorsorge geht
es hauptsächlich um Therapieformen für Menschen, die
körperlich oder geistig eingeschränkt sind. In diesem Bereich gibt es folgende Berufe:

Tedavi mesleklerinde fiziksel ve psikolojik rahatsızlık geçiren hastalar için tedavi yöntemlerinin uygulanmasına
yardımcı oluyorsun. Bu alanda şu meslekleri bulabilirsin:
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¼¼ Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in
¼¼ Diätassistent/in
¼¼ Ergotherapeut/in
¼¼ Heilpraktiker/in
¼¼ Logopäde/Logopädin
¼¼ Musiktherapeut/in
¼¼ Orthoptist/in
¼¼ Physiotherapeut/in
¼¼ Podologe/Podologin

¼¼ Solunum, Konuşma ve Ses Eğitmeni
¼¼ Diyetisyen Asistanı
¼¼ Ergoterapisti
¼¼ Sağlık Uzmanı (Doğal Tedavi)
¼¼ Konuşma Tedavi Uzmanı (Logopäde/Logopädin)
¼¼ Müzik Terapisti
¼¼ Ortoptist
¼¼ Fizyoterapisti
¼¼ Podolog

In den handwerklichen und technischen Gesundheitsberufen fertigst Du für Menschen mit körperlicher Ein- Sağlık mesleğin zanaat ve teknik alanlarında, bedensel
schränkung medizinische Heil- und Hilfsmittel an. Dabei engelli olan hastalar için yardımcı tıbbi aletler imal edilir.
wird die Diagnose der Fachärzte und -ärztinnen berück- Bunun için uzman doktorların verdiği teşhisleri gözönünsichtigt. Du kannst aus folgenden Ausbildungsberufen de bulunduruluyor ve gerekli ölçüler alınıyor. Teknik alanındaki sağlık meslekleri şunlardır:
wählen:
¼¼ Assistent/in – medizinische Gerätetechnik
¼¼ Augenoptiker/in
¼¼ Chirurgiemechaniker/in
¼¼ HNO-Audiologieassistent/in
¼¼ Hörgeräteakustiker/in
¼¼ Medizinisch-technische/r Assistent/in - Funktionsdi-

agnostik
¼¼ Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in
¼¼ Orthopädieschuhmacher/in
¼¼ Zahntechniker/in

Ausbildung
Du kannst die meisten Gesundheitsberufe nur an Schulen (Berufsfachschulen, Berufskollegs, Fachakademien)
erlernen, d.h. Du machst eine schulische Ausbildung. Alles Wichtige zum Beruf lernst Du im theoretischen Teil.
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¼¼ Tıbbi Alet Teknik Asistanı
¼¼ Optikçi
¼¼ Cerrah Teknisyeni
¼¼ Kulak-Burun-Boğaz Asistanı
¼¼ Akustikçi (İşitme cihazları)
¼¼ Tıbbi Teknik Asistanı
¼¼ Ortopedik Protez Teknisyeni
¼¼ Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi
¼¼ Diş Teknisyeni

Meslek Eğitimi
Birçok sağlık mesleklerini öğrenmek istediğinde özel
okullarda (meslek okulu, meslek koleji, meslek akademisi)
meslek eğitim dersi alıyorsun. Meslek ile ilgili bütün bilgileri teori bölümünde öğreniyorsun. Pratik bilgileri ise ya-

Gesundheitsbranche: Allgemeine Infos
Praktisches Wissen hingegen erhältst Du über Praktika. Be- pacağın stajlarda aktarılıyor. Mesleğe göre eğitimin, bir ila
sonders in den Gesundheitsberufen wirst Du viele Praktika üç yıl arası sürüyor. Fakat, bu süreçte okulda meslek eğitiabsolvieren müssen. Deine Ausbildung dauert zwischen 1 mi aldığın için sana aylık bir maaş ödenmiyor. Daha pratik
bis 3 Jahre. Während dieser Zeit erhältst Du in der Regel bir meslek eğtimi yapmak istersen, şirkette ikili meslek
keine Ausbildungsvergütung. Eine schulische Ausbildung eğitimi olarak düzenlenmiş olan bazı sağlık meslekleri de
kann aber mit einem BAföG (Bundesausbildungsförde- bulabilirsin.
rungsgesetz) gefördert werden. Neben der schulischen
Ausbildung gibt es aber auch einige Gesundheitsberufe, Çalışma Yerleri
die Du in einer dualen Ausbildung lernen kannst.
¼¼ Hastahaneler
¼¼ Muayenehaneler
Arbeitsorte
¼¼ Evde Sosyal Bakım Servisi
¼¼ Krankenhäuser
¼¼ Ortopedik protez atölyeleri
¼¼ Praxen
¼¼ Kamu İdaresi (Sağlık Müdürlüğü)
¼¼ Ambulante soziale Dienste
¼¼ Sanitätshaus
Aranan Nitelikler
¼¼ Öffentliche Verwaltung z.B. Gesundheitsämter
¼¼ Sorumluluk duygusu
¼¼ Ekipte çalışabilme
Kompetenzen
¼¼ Duyarlılık
¼¼ Verantwortungsbewusstsein
¼¼ Yardımsever
¼¼ Teamfähigkeit
¼¼ Titizlik
¼¼ Einfühlungsvermögen
¼¼ Kendini kontrol altında tutabilmek
¼¼ Hilfsbereitschaft
¼¼ Sağlam, sabırlı ve mizahi bir yapı (psikoloji)
¼¼ Sorgfalt
¼¼ İletişim becerisi
¼¼ Beherrschtheit / Selbstkontrolle
¼¼ Psychische Stabilität
Daha fazla bilgi için:
http://gesundheitsberufe.de
¼¼ Geduld & Humor
www.planet-beruf.de
¼¼ Offenheit
www.beroobi.de 				
¼¼ Kommunikationsfähigkeit
Hol Dir mehr Infos zu den einzelnen Berufen unter:
http://gesundheitsberufe.de, www.planet-beruf.de,
www.beroobi.de
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FIlIz & IBO im krankenhaus...
Heute ist unser erster Praktikumstag im Krankenhaus. Filiz
und ich bekommen gerade unsere Schutzkleidung, also Kittel, Einweghandschuhe und Mundschutz.

Alles ist so spannend. Wir bringen gerade einen Patienten
in den OP-Saal.

Täglich werden den Patienten die Medikamente gestellt.
Unter Aufsicht einer Schwester darf ich diese verantwortungsvolle Aufgabe sogar übernehmen.

O
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Im Krankenhaus müssen nämlich Hygienevorschriften beachtet werden. Mit der Schutzkleidung schützen wir uns
und die Patienten vor möglichen Infektionen.

Ich darf einem Arzt im OP-Saal assistieren. Dazu reiche
ich ihm die gewünschten medizinischen Instrumente an.
Vorher muss ich aber meine Hände desinfizieren und den
Mundschutz tragen.

Das Praktikum war sehr nützlich und interessant.
Neben den vielen Eindrücken, die Du gewinnst,
lernst Du Deine Schwächen und Stärken besser
kennen. Du kannst
die Ferienzeit gut
für so ein
Praktikum nutzen.

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!


Gesundheitsbranche: Offene Ausbildungsplätze
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AusbildungsplAtze ab 2013!

Bergisch Gladbach

Detmold

Deine Ausbildung: 			Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

Deine Ausbildung:

Aufgaben:

Aufgaben:

Du assistierst Zahnärzten und -ärztinnen
bei Untersuchungen und Behandlungen,

Medizinische/r Fachangestellte/r
Du assistierst Ärzten und Ärztinnen bei
der Untersuchung, Behandlung, Betreu-

empfängst und betreust die Patienten

			

ung und Beratung von Patienten und

			

und organisierst die Praxisabläufe.

			

führst organisatorische und Verwaltungs-

Ab wann?

01.08.2013

			

arbeiten durch.

Wie lange?

3 Jahre

Ab wann?

01.08.2013

Was brauche ich?

Mittlerer Bildungsabschluss, Zuverlässig-

Wie lange?

3 Jahre

			

keit, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft

Was brauche ich?

Mittlerer Bildungsabschluss (Deutsch

Wie bewerben?

schriftlich

			

und Mathe 3), Flexibilität, Teamfähigkeit,

Betreuung durch:

Frau Flohe, Tel.: 02202-9333255

			

Lernbereitschaft, Kommunikationsfähig-

Firma:

Dr. Dr. med. dent. Reiner Brunert,

			

keit, Zuverlässigkeit

			

Marius Brunert Thomas Hermes

Wie bewerben?

schriftlich

			

Frau Weber

Betreuung durch:

Frau Pauketat, Tel.: 05231-610144

			

Moitzfeld 42

Firma:		Klinikum Lippe GmbH

			

51429 Bergisch Gladbach

			

Personal- und Sozialwesen

			

Röntgenstr. 18

			

32756 Detmold

Deine Ausbildung:

Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen

Aufgaben:

Du planst und organisierst Verwaltungs-

			

vorgänge, Geschäftsprozesse und Dienst-

			

leistungen im Gesundheitswesen. Hierfür

			

wendest Du sozial- und gesundheitsrecht-

Deine Ausbildung:

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r

			

liche Regelungen an, informierst und be-

Aufgaben:

Du assistierst Tierärzten und Tierärztinnen

			

treust Kunden. Du erfasst Patientendaten

			

bei Behandlungen und chirurgischen

			

und rechnest Leistungen mit Krankenkas-

			

Eingriffen. Du betreust Tiere vor,

			

sen und sonstigen Kostenträgern ab.

			

während und nach einer Behandlung,

Ab wann?

01.08.2013

			

fertigst Röntgenaufnahmen an, führst

Wie lange?

3 Jahre

			

Laborarbeiten aus und kümmerst dich

Was brauche ich?

Mittlere Reife, Teamfähigkeit, Lernbereit-

			

um Tiere auf der Krankenstation.

			

schaft, Zielstrebigkeit/Ergebnisorientie-

Ab wann?

01.08.2013

			

rung

Wie lange?

3 Jahre

Wie bewerben?

schriftlich

Was brauche ich?

Hochschulreife

Betreuung durch:

Frau Sabine Martin, Tel.: 02202-9 38 20 05,

Wie bewerben?

per E-Mail

			

E-Mail: sabine.martin@mkh-bgl.de

Firma:

Tierklinik LESIA

Firma:

Marien-Krankenhaus GmbH

			

z. Hd. Frau Dr. Susanne Becker

			

Frau Sabine Martin

			

Adlerstraße 63

			

Dr.-Robert-Koch-Str. 18

				40211 Düsseldorf

			

51465 Bergisch Gladbach

			

Tel.: 0211- 3 22 77 70

			

bewerbung@lesia.de

		Düsseldorf

9
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Hamm

Lippstadt

Deine Ausbildung:			Altenpfleger/in

Deine Ausbildung:

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Aufgaben:

Du pflegst, betreust und berätst hilfsbe-

Aufgaben:

Du pflegst und betreust Patienten. Dabei

			

dürftige ältere Menschen. Im täglichen

			

beobachtest Du deren Gesundheitszu-

			

Leben, wie etwa bei der Körperpflege,

			

stand, um mögliche Veränderungen

			

beim Essen oder beim Anziehen, unter-

			

frühzeitig feststellen zu können. Nach ärzt-

			

stützt Du sie. Du motivierst sie zu aktiver

			

lichen Anweisungen führst Du medizini-

			

Freizeitgestaltung und begleitest sie bei

			

sche Behandlungen durch und assistierst

			

Behördengängen oder Arztbesuchen.

			

bei Untersuchungen und operativen Ei-

Ab wann?

01.02.2013

			

griffen.

Wie lange?

3 Jahre

Ab wann?

01.10.2013

Was brauche ich?

Mittlere Reife, Flexibilität, Kommunikati-

Wie lange?

3 Jahre

			

onsfähigkeit, Teamfähigkeit, Einfühlungs-

Was brauche ich?

Hauptschulabschluss (Mathe 2, Deutsch

			

vermögen, Zuverlässigkeit

			

2), Motivation/ Leistungsbereitschaft,

Wie bewerben?

schriftlich

			

Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Teamfä-

			

higkeit, Belastbarkeit

Betreuung durch:		Frau Rosy Eisenblätter, Tel.: 23 81-9 73 60
Firma:

Senterra Mobil Ambulante Pflege

Hinweis:

Führerschein ist zwingend notwendig

			

Frau Rosy Eisenblätter

Wie bewerben?

schriftlich

			

Friedrichstr. 25-27

Firma:

LWL-Klinik

			

59065 Hamm, Westfalen

			

Herr Paul Duhme

			

Im Hofholz 6

			

59556 Lippstadt

Hilfreiche Tipps für Deine
Bewerbung erhältst Du
unter:
www.planet-beruf.de
> Meine Bewerbung
> Bewerbungstraining

Minden
Deine Ausbildung:

Gesundheits- und

			

Kinderkrankenpfleger/in

Aufgaben:

Du pflegst, betreust und beobachtest
Säuglinge, kranke Kinder und Jugendliche

			

in stationären Einrichtungen oder im ambu-

			

lanten Bereich. Darüber hinaus assistierst

			

Du bei ärztlichen Untersuchungen und trös-

			

test die Kinder bei Angst und Schmerzen

			

oder regst sie zum Spielen an.

Ab wann?

01.08.2013

Wie lange?		3 Jahre

FIBO NEWSLETTER

Was brauche ich?

Hauptschulabschluss,Zuverlässigkeit,

			

Einfühlungsvermögen, Flexibilität,

			

Teamfähigkeit, Lernbereitschaft

Wie bewerben?

schriftlich

Betreuung durch:

Frau Kühn, Tel.: 0571-8867175

Firma:

Akademie für Gesundheitsberufe

			

Frau Homann

			

Johansenstr. 6

			

32423 Minden

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Was brauche ich?

Mittlerer Bildungsabschluss (Mathe und

			

Deutsche 3), Motivation/ Leistungsbereit-

			

schaft, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft,

Deine Ausbildung:

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

			

Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit

Aufgaben:

Du pflegst und betreust Patienten.

Wie bewerben?

schriftlich

			

Aufmerksam beobachtest Du deren

Betreuung durch:

Frau Kühn, Tel.: 0571-8867175

			

Gesundheitszustand, um mögliche Verän-

Firma:

MVZ Radiolog. Versorgungszentrum

			

derungen frühzeitig feststellen zu können.

			

Minden-Löhne GbR

Ab wann?

01.08.2013

			

Frau Kathrin Tieben

Wie lange?

3 Jahre

			

Ringstr. 44

Was brauche ich?

Hauptschulabschluss, Zuverlässigkeit,

			

32427 Minden

			

Einfühlungsvermögen, Flexibilität,

			

Westfalen

			

Teamfähigkeit, Lernbereitschaft

Wie bewerben?

schriftlich

Betreuung durch:

Frau Kühn, Tel.: 0571-8867175

Firma:

Akademie für Gesundheitsberufe

			

Frau Homann

			

Johansenstr. 6

			

32423 Minden

Paderborn
Deine Ausbildung:

Gesundheits- und

			

Kinderkrankenpfleger/in

Aufgaben:

Du pflegst, betreust und beobachtest

			

Säuglinge, kranke Kinder und Jugendliche

Deine Ausbildung:

Medizinische/r Fachangestellte/r

			

in stationären Einrichtungen oder im

			

(Augenheilkunde)

			

ambulanten Bereich. Darüber hinaus

Aufgaben:

Du pflegst und betreust Patienten. Auf-

			

assistierst Du bei ärztlichen Untersuchu

			

merksam beobachtest Du deren Gesund-

			

gen und tröstest die Kinder bei Angst und

			

heitszustand, um mögliche Veränderungen

			

Schmerzen oder regst sie zum Spielen an.

			

frühzeitig feststellen zu können.

Ab wann?

01.10.2013

Ab wann?

01.07.2013

Wie lange?

3 Jahre

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Mittlerer Bildungsabschluss, Flexibilität,

Was brauche ich?

Mittlere Reife

			

Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Motiva-

			

(Deutsch und Mathe 3)

			

tion/ Leistungsbereitschaft, Kundenorien-

Wie bewerben?

schriftlich

			

tierung, Führerschein wünschenswert

Firma:

Hans-Jürgen Kelle Augenarzt

			

(Fahrlehrerlaubnis Klasse BE), ärztliches

			

Herr Kelle

			

Attest erforderlich

			

Königswall 53

Wie bewerben?

schriftlich

			

32423 Minden

Betreuung durch:

Herr Korsmeier, Tel.: 05251-120-232

			

Westfalen

Firma:

St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

			

Bildungsreferat-

			

Herr Andreas Riekötter

			

Am Busdorf 2

			

33098 Paderborn

Deine Ausbildung: 		Medizinische/r Fachangestellte/r
Aufgaben:

Du assistierst Ärzten und Ärztinnen bei der

			

Untersuchung, Behandlung, Betreuung

			

und Beratung von Patienten und führst

			

organisatorische und Verwaltungsarbeiten

			

durch.

Ab wann?

01.08.2013

Wie lange?

3 Jahre

Wesel
Solingen
Deine Ausbildung:		Gesundheits- und
Deine Ausbildung:

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

			

Kinderkrankenpfleger/in

Aufgaben:

Du pflegst und betreust Patienten.

Aufgaben:

Du pflegst, betreust und beobachtest

			

Aufmerksam beobachtest Du deren

			

Säuglinge, kranke Kinder und Jugendliche

			

Gesundheitszustand, um mögliche Verän-

			

in stationären Einrichtungen oder im am

			

derungen frühzeitig feststellen zu können.

			

bulanten Bereich. Du wäschst Patienten,

Ab wann?

01.10.2013

			

wickelst Säuglinge und Kleinkinder,

Wie lange?

3 Jahre

			

wechselst Verbände oder verabreichst

Was brauche ich?

Mittlerer Bildungsabschluss

			

nach ärztlicher Anordnung Medikamente.

Wie bewerben?

schriftlich

Ab wann?

01.10.2013

Betreuung durch: 			Frau Blume, Tel.: 0212-2355-840

Wie lange?

3 Jahre

Firma:

Städtisches Klinikum Solingen

Was brauche ich?

Mittlere Reife, Zuverlässigkeit, Selbständi-

			

gemeinnützige GmbH

			

ges Arbeiten, Teamfähigkeit, Lernbereit-

			

Bildungszentrum

			

schaft

			

z.H. Herrn Jansen

Wie bewerben?

schriftlich

			

Gotenstr. 1

Firma:

Marien-Hospital Wesel gGmbH

			

42653 Solingen

			

Pastor- Janßen- Str. 8-83

			

46483 Wesel

Wuppertal
Deine Ausbildung:

Altenpfleger/in

Aufgaben:

Du pflegst, betreust und berätst hilfsbdürf-

			

tige ältere Menschen. Dabei unterstützt Du
sie bei Verrichtungen des täglichen Lebens,

			

etwa bei der Körperpflege, beim Essen

			

oder beim Anziehen.

Ab wann?

01.09.2013

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Mittlerer Bildungsabschluss (Deutsch 3)

Wie bewerben?

schriftlich

Betreuung durch:

Herr Schlieper, Tel.: 0202-2828153

Firma:

Evangelisches Fachseminar für Altenpflege

			

Frau Schiemann

			

Lucasstr. 1 - 3

			

42107 Wuppertal

Hinweis:
Es handelt sich hierbei nur um eine kleine Auswahl von Stellen- angeboten. Weitere offene Ausbildungsstellenangebote findest Du unter:
http://jobboerse.arbeitsagentur.de
Quelle:
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!



Gesundheitsbranche: Offene Ausbildungsplätze

Dein Beruf Senin Mesleğin

Berufe aus der Gesundheitsbranche

Medizinische/r Fachangestellte/r

Doktor Yardımcısı
Görevim nedir?
Hastaları muayene ederken ve görüşürken doktorlara
asistanlık yapıyorsun. Gerektiğinde hastalara bandaj sarıyor, iğneleri hazırlıyor ve laboratuvar tahlilleri için hastaların kanını alıyorsun. Ayrıca, muayenehanenin bütün idari
işlerinden ve düzenlemesinden sen sorumlusun.
Hangi özellikler aranıyor?

Aufgaben?
Du assistierst Ärzten und Ärztinnen bei der Untersuchung,
Behandlung, Betreuung und Beratung von Patienten/
innen und führst organisatorische und Verwaltungsarbeiten durch. Darüber hinaus legst Du Verbände an, bereitest Spritzen vor oder nimmst Blut für Laboruntersuchungen ab.
Was muss ich mitbringen?

¼¼ Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt sind

besonders wichtig

¼¼ Psychische Stabilität und Einfühlungsvermögen
¼¼ Kenntnisse in Biologie, Chemie, Deutsch und Mathe-

¼¼ Sorumluluk duygusu ve titizlik çok önemli
¼¼ Psikolojik dayanıklık ve duyarlılık
¼¼ Biyoloji, Kimya, Almanca ve Matematik bilgileri

Önkoşulu nedir?
Ortaokul diploması (mittlerer Bildungsabschluss) yeterli.
Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitiminde: 610€’dan 700€’ya kadar (brüt)
1.-3. Meslek yılından itibaren: 1.538€ brüt

Ergoterapisti (Fizyoterapisti)

matik

Wie kann ich hin?
Mit einem mittleren Bildungsabschluss hast Du gute
Chancen.
Was verdiene ich?
Ausbildung: 610€ bis 700€ (brutto)
1.-3. Berufsjahr: 1.538€ (brutto)			

Ergotherapeut/in
Aufgaben?
Physisch oder psychisch erkrankte Patientinnen und Patienten werden von Dir beraten, behandelt und gefördert.
Dazu stellst Du individuelle Behandlungspläne auf und
führst Therapien sowie Maßnahmen durch.
Was muss ich mitbringen?

¼¼ Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsver-

mögen

¼¼ Interesse an den Fächern Biologie, Werken und

Technik

¼¼ Kenntnisse in Musik und Kunst (Bestandteil von

einigen Therapieformen)

Görevim nedir?
Fiziksel ya da psikolojik rahatsız olan hastaları tedaviler
hakkında bilgilendiriyor ve bakımıyla ilgileniyorsun. Kendileri için bireysel tedavi planları hazırlıyor ve terapi yöntemleri uyguluyorsun.
Hangi özellikler aranıyor?

¼¼ Sorumluluk duygusu ve duyarlılık
¼¼ Biyoloji, zanaât ve teknik alanına ilgi duymak
¼¼ Müzik ve sanat bilgileri faydalı olabiliyor (özellikle

bazi terapi yöntemleri için)

Önkoşulu nedir?
Ortaokuldiploması(mittlererBildungsabschluss)gerekiyor.
Ne kadar kazanabilirim?
Okulda aldığın eğitim süresinde ücret ödenmiyor. Ayrıca,
bazı okullarda kayıt ücreti ve sınav harcı alınıyor. Meslek
eğitiminden sonra 2.368€’dan 2.621€ arası aylık bir brüt
maaş alabiliyorsun.
			

Wie kann ich hin?
Voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss.

Akustikçi (İşitme cihazları)

Was verdiene ich?
Während der schulischen Ausbildung erhältst Du keine Vergütung. Es können sogar Ausbildungskosten für
Schulgeld, Aufnahme und Prüfungsgebühren anfallen.
Nach der Ausbildung kannst Du ein Bruttoeinkommen
von 2.368€ bis 2.621€ im Monat erhalten. Jedoch ist das
ganz stark von der eigenen Qualifikation abhängig.

HörgerAteakustiker/in
Aufgaben?
Du passt Hörsysteme an die individuellen Bedürfnisse
Deiner Kunden/innen an, führst Hörtests durch und reparierst Hörhilfen. Meist arbeitest Du in Betrieben des
Hörgeräteakustiker-Handwerks sowie bei industriellen
Herstellern von Hörgeräten.
Was muss ich mitbringen?

Görevim nedir?
İşitme cihazlarını müşterilerin ihtiyaçlarına göre ayarlıyorsun. Bunun için testler yapıyor ve gerektiğinde cihazları
tamir ediyorsun. Genelde işitme cihazlarının akustiğiyle
ilgilenen şirketlerde ya da sanayi işitme cihazları imalatcılarının yanında çalışabiliyorsun.
Hangi özellikler aranıyor?

¼¼ Sorgfalt, um Hörgeräte abzustimmen
¼¼ Kommunikationsfähigkeit & Kunden- und Serviceo-

¼¼ Cihazların sesini ayarlarken titizlik gerekiyor
¼¼ Müşterileri bilgilendirirken servis odaklı olması ve

¼¼ Einfühlungsvermögen
¼¼ Physikkenntnisse im Bereich Akustik sind ganz

¼¼ Duyarlılık
¼¼ Akustik alanı için fizik bilgileri çok önemli
¼¼ Cihazların üretimi için zanaat ve teknik beceriler
¼¼ Matematik ve biyoloji

rientierung (Kundenberatung)

wichtig

¼¼ Werken & Technik (Anfertigung und Anpassung des

Ohrpassstückes)

¼¼ Mathematik und Biologie

Wie kann ich hin?
Betriebe stellen überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss oder Hochschulreife ein.
Was verdiene ich?
Ausbildung: 365€ bis 634€ (brutto)
Nach der Ausbildung: 1.983€ bis 2.320€ (brutto)

AltenpFleger/in

iletişim becerilerin güçlü olması gerekiyor

Önkoşulu nedir?
Ortaokul diploması (mittlerer Bildungsabschluss) gerekiyor.
Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitiminde: 365€ ila 634€’ya kadar (brüt)
Meslek eğitiminden sonra: 1.983€ ila 2.320€’ya kadar
(brüt)

Yaşlı Bakıcısı
Görevim nedir?
Yardıma muhtaç yaşlı insanların bakımıyla ilgileniyorsun.
Günlük yaşamlarında kendilerini destekliyor ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için motive ediyorsun. Bunun yanında hekimsel görevlerde üstleniyorsun.
Hangi özellikler aranıyor?

Aufgaben?
Du betreust und pflegst hilfsbedürftige ältere Menschen.
Bei der Alltagsbewältigung unterstützt, berätst und motivierst Du sie zu sinnvoller Beschäftigung und Freizeitgestaltung. Darüber hinaus nimmst Du pflegerisch-medizinische Aufgaben wahr.

FIBO NEWSLETTER

¼¼ Sorumluluk duygusu
¼¼ Tititzlik
¼¼ Ataklık, duyarlılık ve güçlü bir maneviyat
¼¼ Karar verme ve sözünü geçirme yeteneği
¼¼ Sosyal bilgiler ve ekonomi bilgisi
¼¼ Matematik bilgisi

Was muss ich mitbringen?
¼¼ Verantwortungsbewusstsein
¼¼ Sorgfalt
¼¼ Kontaktbereitschaft, Einfühlungsvermögen und
psychische Belastbarkeit
¼¼ Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit
¼¼ Sozialkunde & Wirtschaft
¼¼ Mathematikkenntnisse

Önkoşulu nedir?
Ağırlıklı olarak, ortaokul diplomalı (mittlerer Bildungsabschluss) öğrenciler tercih ediliyor. Fakat, temel okul
diplomalı öğrencilerin de şansları yüksek oluyor.
Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitimi: 876€ ila 1.038€’ya kadar (brüt)
Meslek eğitiminden sonra: 2.268€ ila 2.509€’ya kadar
(brüt) 						

Wie kann ich hin?
Mit einem mittleren Bildungsabschluss kannst Du die
Ausbildung starten. Aber auch mit einem Hauptschulabschluss hat man gute Karten.
Was verdiene ich?
Ausbildung: 876€ bis 1.038€ (brutto)
Nach der Ausbildung: 2.268€ bis 2.509€ (brutto)

Pharmazeutisch-Technische/r
-Assistent/in
Aufgaben?
Du unterstützt die Apotheker/innen bei der Prüfung und
Herstellung von Arzneimitteln, Wirk- und Hilfsstoffen. Darüber hinaus führst Du einfache physiologisch-chemische
Untersuchungen durch und übernimmst Verwaltungsaufgaben. Beim Verkauf von Arzneimittel erklärst Du den
Kunden, wie ein Produkt anzuwenden ist, bzw. Du weist
auf Besonderheiten hin.
Was muss ich mitbringen?
¼¼ Durchhaltevermögen & Zielstrebigkeit (bei Untersuchungen von Versuchsreihen im Labor)
¼¼ Verantwortungsbewusstsein (beim Umgang mit
Medikamenten)
¼¼ Sorgfalt (bei der Herstellung von Arzneimitteln im
Labor)
¼¼ Kommunikationsfähigkeit (bei der Kundenberatung)
¼¼ Für Laborarbeiten werden gute Chemie- und Physikkenntnisse benötigt
Wie kann ich hin?
Für die Ausbildung wird ein mittlerer Bildungsabschluss
vorausgesetzt.
Was verdiene ich?
Während Deiner schulischen Ausbildung wird keine Vergütung bezahlt. Für das anschließende Berufspraktikum
(Anerkennungspraktikum) wird eine monatliche Ausbildungsvergütung von 533€ (brutto) bezahlt. Nach der
Ausbildung erhältst Du ein Gehalt von 2.111€ bis 2.400€
brutto. 			
			

Eczane Hizmetleri Teknikeri

Görevim nedir?
İlaçların üretilmesinde ve maddelerin kontrolünde eczacıyı destekliyorsun. Ayrıca, fizyolojik ve kimyasal tahliller
yapıyor ve idari işlerle ilgileniyorsun. İlaç satışında müşterilere ilaçların kullanımı anlatıyor ve yan etkileri hakkında
bilgilendiriyorsun.
Hangi özellikler aranıyor?

¼¼ Dayanıklılık ve azim (özellikle laboratuvardaki tahlil

araştırmalarında)

¼¼ Titizlik (ilaçlari imalat ederken)
¼¼ İletişim becerisi (müşterileri bilgilendirirken)
¼¼ Laboratuvar çalışmaları için kimya ve fizik bilgileri

gerekiyor

Önkoşulu nedir?
Ortaokul diploması (mittlerer Bildungsabschluss) gerekiyor.
Ne kadar kazanabilirim?
Okulda aldığın eğitim süresinde ücret ödenmiyor. Ardından işe kabul edilebilmen için gerekli olan staj dönemi
için sana 533€ brüt aylık ücret ödeniyor. Meslek eğitiminden sonra ise 2.111€ ila 2.400€ arası aylık brüt maaş alabiliyorsun. 					
Quelle:
Ärztekammer Nordrhein, Gehaltstarifvertrage (1. März 2012), Deutscher
Verband der Ergotherapeuten e.V., BERUFENET, www.beroobi.de
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Mit Ausbildung an die Uni! Meslek eğitimiyle üniversitenin kapısını aç!
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Beispiel: Wenn Du z.B. eine Ausbildung zum/r Krankenpfleger/in abgeschlossen und danach drei Jahre Berufserfahrung gesammelt hast, kannst Du folgende Fächer
studieren: Pflegemanagement,- wissenschaft, Gesundheitswissenschaft (Public Health) und Humanmedizin.
In jedem Fall musst Du aber vorab eine Eignungsprüfung
bestehen. Hinzu kommt, dass fürs Medizinstudium ein
Numerus Clausus (Zulassungsbeschränkung) besteht. In
Deinem Fall würde statt der Abiturdurchschnittsnote, die
Abschlussnote der beruflichen Ausbildung berücksichtigt
werden. 					

Örnek: Eğer Hasta Bakıcısı (Krankenpfleger/in) olarak
meslek eğitimini tamamladıysan ve üç senelik bir iş tecrübesini belgeleyebilirsen, mesleğine yakın olan bölümlerde okuyabilirsin. Bu bölümler şunlar olabilir: Bakım Yönetimi, Bakım Bilgileri, Sağlık Bilgileri (Public Health) ve Tıp.
Hangi bölümü seçersen seç, her durumda mutlaka yeterlilik sınavını vermen gerekiyor. Ayrıca, tıp bölümünde
sınırlandırma (numerus clausus) olduğu için, diploma notun dikkate alınacaktır. Senin durumunda ‘Abitur’ diploma
notu yerine, aldığın meslek eğitiminin notu dikkate alınacaktır. 						

u hast die Schule abgeschlossen, Dich unter den
zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten für einen
Beruf entschieden, Dich durch die Berufsausbildung gekämpft und danach viele Jahre Berufspraxis gesammelt. Herzlichen Glückwunsch! Wusstest Du, dass Du
nun auch gleichzeitig die Eintrittskarte für die Hochschule erworben hast? Denn inzwischen können auch Berufstätige ohne Abitur an Universitäten studieren, wenn sie
eine Eignungsprüfung oder ein einjähriges Probestudium erfolgreich absolviert haben.

kulu tamamladıktan sonra birçok meslek arasından
bir mesleğe karar verdin ve sonunda meslek eğitimini başarıyla bitirdin. Bir kaç senedir çalışıyor ve
mesleğinde tecrübe ediniyorsun. Seni tebrik ederiz! Neden mi? Çünkü üniversitede okumaya hak kazandın. Artık
üniversitede okuyabilmen için ‘Abitur’ dilpoması şart değil çünkü. Şimdi sadece yapman gereken yeterlilik sınavını (Eignungsprüfung) kazanmak ya da üniversitede bir
senelik deneme eğitim yılına katılmak. Ardından üniversiteye geçiş yapabilirsin.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki linklere tıkla.
Quelle: www.arbeitsagentur.de,
www.wege-ins-studium.de, Deutscher Bildungsserver
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Starke Persönlichkeiten

Vom Callcenter direkt ins Labor
Callcenter’den laboratuvara
Bahar Batıhan, 21 Jahre alt

Wieso hast Du Dich für eine Ausbildung in der Gesundheitsbranche entschieden?
In einem Praktikum im Krankenhaus ist mir schnell klar
geworden, dass ich einen Beruf ausüben will, bei dem
ich Menschen helfen kann. Ich habe mich für eine Ausbildung zur Krankenpflegerin beworben, aber leider nur
Absagen erhalten. Um zumindest mein eigenes Geld zu
verdienen, habe ich angefangen im Callcenter zu arbeiten. Aber meine Hoffnung habe ich nie aufgegeben.
Wie hast Du von FIBO erfahren und welche Unterstützung hast Du erhalten?
Unsere Nachbarin Tülay Abla gab mir eine Telefonnummer, welche sie auf einem Plakat in der Moschee gesehen
hatte. Ich rief die Nummer an und schilderte meine Situation. Kurze Zeit später kontaktierte mich der ehrenamtliche Berufseinstiegsberater, Murat Ağabey, und fragte
mich nach meinem Berufswunsch. Nach unserem Treffen
erkundigte er sich und schlug mir eine Schule in CastropRauxel vor, an der ich meine schulische Ausbildung zur
PTA machen konnte. Eigentlich wollte ich meine Bewerbung per Post zusenden, aber Murat Ağabey bestand darauf, dass ich meine Bewerbungsunterlagen persönlich
abgebe. Am gleichen Tag noch habe ich die Zusage für
die Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen-Assistentin erhalten. Dafür bin sehr dankbar.
Welche Tipps hast Du für Jugendliche, die noch nicht
genau wissen, welchen Beruf sie einmal ausüben
möchten?
Als ich FIBO kontaktierte, wäre mir nie eingefallen, dass
ich dieses Jahr noch mit einer Ausbildung anfange. Es
gibt sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten, aber viel
wichtiger ist, dass man seine Stärken kennt und an sich
selbst glaubt. In meinem Fall hatte ich besonderes Glück.
Hätte ich allerdings meine Bewerbungsunterlagen nicht
selbst abgegeben und die Unterstützung von FIBO erhalten, würde ich wahrscheinlich heute noch im Callcenter
arbeiten. 					

Neden sağlık sektörünü seçtin?
Ortaokul diplomamı zaten sağlık ve sosyal hizmetler
alanında tamamlamıştım. Zorunlu yıllık stajımı bir hastahanede yaptıktan sonra insanlara faydalı olabileceğim
bir meslek öğrenmek istediğimi farkettim. Okulu bittirdiğimde, üniversiteye devam etmek istedim. Kabul edilmediğimde, hasta bakıcısı olarak meslek eğitimi almaya
karar verdim. Tam bir buçuk senedir meslek eğitim yeri
bulmaya çalıştım. Ne yazık ki, sadece red cevabları aldım.
En azından kendi paramı kazanabilmem için geçici olarak
bir Callcenter’de çalışmaya başladım. Ama umudumu hiç
kaybetmedim.
FIBO projesinden nasıl haberdar oldun? FIBO sana nasıl yardımcı olabildi?
Bir komşumuz bana FIBO Merkezinin telefon numarasını verdi. Camide asılı olan FIBO afişinden almış. FIBO’yla
irtibata geçtim ve durumumdan bahsettim. Kısa bir süre
sonra, Gönüllü Meslek Rehberi olan Murat ağabey beni
aradı ve hangi mesleklere ilgi duyduğumu öğrenmek istedi. Buluştuğumuzda bana Castrop-Rauxel’de eczacılık
meslekleri için eğitim veren bir meslek okuluna başvurmamı önerdi. Ben başvurumu posta yoluyla göndermek
istedim ama Murat ağabey okula gidip, bizzat başvuruda
bulunursam, şansımın daha yüksek olacağını söyledi. Başvuru
yaptiğim gün meslek eğitimine kabul edildim. Şimdi eczane
hizmetleri teknikeri (PTA) olarak
eğitim görüyorum. Bunun için
Murat ağabeye çok teşekkür
borçluyum.

Bahar mit Murat Meziroğlu (EBB)

Henüz hangi mesleği öğrenmek istediğini bilmeyen
gençlere ne önerilerde bulunmak istersin?
Kesinlikle FIBO’yla irtibata geçsinler. Ben FIBO’yu aradığımda bu yıl içinde meslek eğitim yeri bulabileceğimi aklımın ucundan bile geçirmezdim. Değerlendirebilecekleri
bir sürü yardım programları var. Ama çok daha önemli
olan, kendi yeteneklerini tanımaları ve kendilerine güvenmeleri. Ben çok şanslıydım. Fakat, kendim başvurumu
vermeseydim ve FIBO’nun desteğini almasaydım büyük
ihtimalle hâlâ callcenter’de çalışıyor olurdum.
Bildquelle: FIBO
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Welche Eigenschaften sind für die Arbeitgeber besonders wichtig?
Im Mittelpunkt Deiner Arbeit steht immer der Mensch
und seine Gesundheit. Unter den vielen Menschen, mit
denen Du zusammenarbeiten wirst, werden manchmal
auch schwerkranke Menschen sein, die möglicherweise
sogar sterben. Solche und noch andere Situationen erfordern deshalb eine gewisse psychische Stabilität, die Du
mitbringen solltest. Beim Umgang
mit Anderen, insbesondere mit älteren Menschen, brauchst Du gutes
Einfühlungsvermögen. Darüber hinaus solltest Du gut zuhören können,
geduldig und humorvoll sein. Ausserdem solltest Du in den Pflegeberufen
keine Scheu vor Körperkontakt haben.

Sağlık meslekleri için hangi özelliklere sahip olmalıyım?
Sağlık mesleklerinde insan sağlığı en ön planda yer alıyor.
Bu nedenle, sürekli insanlarla birlikte çalışmak durumundasın. Bunların arasında zaman zaman çok hasta olan
insanlar da olacaktır. Hatta bunlardan bazılarının ölümleriyle de karşılaşabilirsin. Bu yüzden güçlü ve sağlam bir
yapıya sahip olmalısın. İnsanlarla, özellikle yaşlı insanlarla ilgilenirken hassas ve duyarlı olman gerekiyor. Ayrıca,
insanlarla beden temasında olmaktan çekinmemelisin.
Özellikle bakım mesleklerinde bu durumla daha sık karşılaşacaksın. Bir taraftan samimi ve içten davranabilir, ama
diğer taraftanda hastayla gerekli mesafeyi koruyabilirsin.

elche Voraussetzung brauche ich für die verschiedenen Gesundheitsberufe?
Für die Ausbildung in einem Gesundheitsberuf
brauchst Du mindestens den Hauptschulabschluss nach
Klasse 10. Es gibt aber auch sehr viele Berufe, für die der
mittlere Bildungsabschluss vorausgesetzt wird. Um biologische und medizinische Zusammenhänge zu verstehen,
solltest Du Interesse an Biologie und Chemie haben.

Wie sieht die Ausbildung in der Gesundheitsbranche genau aus?
Viele Berufsausbildungen in der Gesundheitsbranche werden nur an
Fachschulen oder Berufsfachschulen durchgeführt. Du absolvierst
also eine schulische Ausbildung.
Die praktischen Inhalte werden Dir
über begleitende Berufspraktika vermittelt. In einigen
Ausbildungsberufen musst Du im Anschluss ein Anerkennungsjahr absolvieren. Während Deiner schulischen
Ausbildung erhältst Du keine Ausbildungsvergütung. Es
können sogar Ausbildungskosten für Schulgeld, Aufnahme und Prüfungsgebühren anfallen. Es gibt aber auch
viele Gesundheitsberufe, die als duale Ausbildung angeboten werden.
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ağlık sektöründeki meslekler için hangi önşartlar gerekiyor?
Meslek eğitimini sağlık sektöründe yapmak istiyorsan en az temel okul diploman (Hauptschulabschluss) olması gerekiyor. Fakat, aynı zamanda sağlık mesleklerinin
bir çoğu için ortaokul diploması isteniyor. Biyolojik ve tıbbi bağlantıları daha kolay anlayabilmen için biyolojiye ve
kimyaya ilgin olmalı.

Sağlık sektöründe nasıl bir meslek eğitimi alıyorum?
Sağlık meslek eğitimi genelde meslek okullarında ya da
meslek yüksek okullarında görülüyor. Yani hem okulda
ve şirkette alacağın meslek eğitimi yerine, sadece okulda
meslek eğitimi alacaksın. Teori derslerinin yanında pratik
bilgileri, zorunlu olarak yapman gereken stajlardan ediniyorsun. Bazı mesleklerde aldığın eğitimin tanınması için
ayrıca bir yıl daha staj yapman gerekiyor. Okulda aldığın
eğitim süresinde ücret ödenmiyor. Ayrıca, bazı okullarda
kayıt ücreti ve sınav harcı alınıyor. Fakat, sağlık sektöründe aynı zamanda ikili eğitim sisteminde öğrenebileceğin
mesleklerde bulunuyor. 				
Quelle: www.beroobi.de, www.planet-beruf.de

Veranstaltungskalender

Wichtige Termine!

Önemli Etkinlikler, lütfen not et!

27. Dezember 2012
Elternsprechstunde der Berufsberatung
Für viele Jugendliche ist es nicht einfach den passenden
Beruf für ihre Zukunft zu finden. Gerade deshalb ist die
Unterstützung der Eltern in dieser Zeit sehr wichtig.
Tipps und Ratschläge dazu gibt es an jedem 2. und 4.
Donnerstag im Monat in der offenen Elternsprechstunde
im BiZ Dortmund.
Agentur für Arbeit Dortmund
Berufsinformationszentrum
Steinstr. 39
44147 Dortmund
Uhrzeit: 16 - 18 Uhr				

10. Januar 2013
Berufsinformationstag:
Rettungsassistent/in, Rettungssanitäter/in
Erfahre mehr zu diesem „lebenswichtigen“ Beruf. Neben
der Rettungsdienstausbildung wirst Du zu der Tätigkeit
in der Notfallrettung und im Krankentransport informiert.
Agentur für Arbeit in Bielefeld
Berufsinformationszentrum
Werner-Bock-Str. 8
33602 Bielefeld
Uhrzeit: 16-18 Uhr				

01. / 02. Februar 2013
Einstieg Köln 2013
Hol Dir wichtige Infos zu Ausbildung, Studium oder dem
Ausland auf der Studien- und Berufswahl-Messe Einstieg
in Köln. Außerdem hast Du die Möglichkeit einen ca.
20-minütigen Online-Test mit Fragen zu Fähigkeiten und
Interessen zu machen.
Einstieg GmbH
Kölnmesse
Messeplatz 1 (Halle 7 d)
50679 Köln
Uhrzeit: 9 - 16 Uhr
Eintritt: 5 € (Rabatt für Schulklassen)		

07. Februar 2013
Bewerbungs-Check
Hol Dir nützliche Tipps zu Deiner Bewerbung von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. An jedem Donnerstag im Monat hast Du die Gelegenheit Lebenslauf und
Anschreiben durchchecken zu lassen.
Agentur für Arbeit Düsseldorf
Berufsinformationszentrum
Grafenberger Allee 300
40237 Düsseldorf
Uhrzeit: 15 - 17 Uhr				

Noch weitere Fragen?
Schreib uns doch einfach eine E-Mail oder ruf uns an!
Sorularının cevabını almadıysan, bize mail yaz ya da
aşağıdaki numarayı ara!

fibo-nrw@atiad.org
Tel: 0211 - 50 21 21
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