
                    

    

MEDIENINFORMATIONMEDIENINFORMATIONMEDIENINFORMATIONMEDIENINFORMATION    
Greifswald, 5. Oktober 2015 

 

    
Unimedizin lädt Schüler zum Tag der Berufsorientierung einUnimedizin lädt Schüler zum Tag der Berufsorientierung einUnimedizin lädt Schüler zum Tag der Berufsorientierung einUnimedizin lädt Schüler zum Tag der Berufsorientierung ein        

Jetzt online anmelden: 28 Workshops zum Reinschnuppern und Jetzt online anmelden: 28 Workshops zum Reinschnuppern und Jetzt online anmelden: 28 Workshops zum Reinschnuppern und Jetzt online anmelden: 28 Workshops zum Reinschnuppern und 
Informieren am 12. Oktober und 6. NovemberInformieren am 12. Oktober und 6. NovemberInformieren am 12. Oktober und 6. NovemberInformieren am 12. Oktober und 6. November    
    
Eine berufliche Perspektive in der GeEine berufliche Perspektive in der GeEine berufliche Perspektive in der GeEine berufliche Perspektive in der Gesundheitsbranche? Wäre das was für mich? Das fragen sich sicher sundheitsbranche? Wäre das was für mich? Das fragen sich sicher sundheitsbranche? Wäre das was für mich? Das fragen sich sicher sundheitsbranche? Wäre das was für mich? Das fragen sich sicher 
viele junge Leute und wissen doch noch nicht so genau, was sie da erwarten würde. Interessierte viele junge Leute und wissen doch noch nicht so genau, was sie da erwarten würde. Interessierte viele junge Leute und wissen doch noch nicht so genau, was sie da erwarten würde. Interessierte viele junge Leute und wissen doch noch nicht so genau, was sie da erwarten würde. Interessierte 
Schulabgänger sollten sich da denSchulabgänger sollten sich da denSchulabgänger sollten sich da denSchulabgänger sollten sich da den    Montag, den 12. OktoberMontag, den 12. OktoberMontag, den 12. OktoberMontag, den 12. Oktober, un, un, un, und d d d Freitag, den 6. NovemberFreitag, den 6. NovemberFreitag, den 6. NovemberFreitag, den 6. November,,,,    gutgutgutgut    vormerken. vormerken. vormerken. vormerken. 
Zu diesen beiden TerminenZu diesen beiden TerminenZu diesen beiden TerminenZu diesen beiden Terminen    veranstaltet die Universitätsmedizin Greifswald veranstaltet die Universitätsmedizin Greifswald veranstaltet die Universitätsmedizin Greifswald veranstaltet die Universitätsmedizin Greifswald gemeinsam mit der Beruflichen gemeinsam mit der Beruflichen gemeinsam mit der Beruflichen gemeinsam mit der Beruflichen 
SchuleSchuleSchuleSchule    jeweils einen Tag der Berufsorientierungjeweils einen Tag der Berufsorientierungjeweils einen Tag der Berufsorientierungjeweils einen Tag der Berufsorientierung. Dazu sind interessierte Mädchen und Jungen der Schulen . Dazu sind interessierte Mädchen und Jungen der Schulen . Dazu sind interessierte Mädchen und Jungen der Schulen . Dazu sind interessierte Mädchen und Jungen der Schulen 
in Greifswald und der Region Vorpommin Greifswald und der Region Vorpommin Greifswald und der Region Vorpommin Greifswald und der Region Vorpommern eingeladen worden. Jeder kann sich online für zwei Workshops ern eingeladen worden. Jeder kann sich online für zwei Workshops ern eingeladen worden. Jeder kann sich online für zwei Workshops ern eingeladen worden. Jeder kann sich online für zwei Workshops 
unter unter unter unter www.medizin.uniwww.medizin.uniwww.medizin.uniwww.medizin.uni----greifswald/ausbildunggreifswald/ausbildunggreifswald/ausbildunggreifswald/ausbildung anmelden.anmelden.anmelden.anmelden.    
    
Die beiden Aktionstage richten sich vor allem an Jugendliche, die vor ihrem Schulabschluss und der 
Berufswahl stehen. In den Workshops können sich die künftigen Schulabsolventen je nach Interessenslage 
über die einzelnen Berufe informieren, sich über Ausbildungsinhalte und Karrierechancen orientieren, sich 
ausprobieren und Selbsterfahrungen sammeln oder das Klinikgebäude besichtigen. Start ist jeweils um 
9.00 Uhr im Vortragssaal der Universitätsbibliothek (Felix-Hausdorff-Straße 10). Um 10.00 und um 12.30 
Uhr starten die Workshops.   
 
Dabei stehen die Berufe der Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 
Operationstechnischen Assistenten, Diätassistenten, der Medizinischen Dokumentare und der Medizinisch-
technischen Laboratoriumsassistenten sowie Informationen zum Überbrückungsjahr für Abiturienten (ÜfA) 
im Fokus. Auf dem Onlineportal der Unimedizin ist schon jetzt anhand der noch freien Plätze absehbar, 
welche Workshops auf besonderes Interesse stoßen. Das sind ganz klar die Workshops über die 
Kinderkrankenpfleger und die Operationstechnischen Assistenten (OTA). Diese sind an beiden Tagen schon 
fast ausgebucht. Insgesamt bildet die Universitätsmedizin Greifswald in 15 verschieden Berufen aus. 
Gegenwärtig absolvieren insgesamt rund 450    junge Leute eine Ausbildung an der Beruflichen Schule der 
Universitätsmedizin Greifswald.  
 
    
Foto UMG:Foto UMG:Foto UMG:Foto UMG:  
Azubis an der Unimedizin - das Klinikum bietet vielfältige Möglichkeiten für eine berufliche Laufbahn.  
 
Universitätsmedizin GreifswaldUniversitätsmedizin GreifswaldUniversitätsmedizin GreifswaldUniversitätsmedizin Greifswald    
Pflegevorstand: Peter Hingst 
Fleischmannstraße 8, 17475 Greifswald 
TTTT +49 3834 86-50 22 
EEEE sekrpdl@uni-greifswald.de 
www.medizin.uniwww.medizin.uniwww.medizin.uniwww.medizin.uni----greifswald.degreifswald.degreifswald.degreifswald.de    
www.facebook.com/UnimedizinGreifswaldwww.facebook.com/UnimedizinGreifswaldwww.facebook.com/UnimedizinGreifswaldwww.facebook.com/UnimedizinGreifswald    

 
 




