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Wir suchen für unsere AMEOS Klinika
in Anklam und Ueckermünde
 sowie für unsere AMEOS Einrichtungen 
 Pfl ege und Eingliederung
 Pfl egefachkräfte (m/w/d)
 Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger (m/w/d)
 Pfl egeassistenten (m/w/d)
 Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

Bereichern Sie unser Team mit Ihrer Kompetenz! 
Bereichere Dich durch eine Ausbildung bei 
AMEOS in Vorpommern.

AMEOS – ein attraktiver Arbeitgeber
In Vorpommern sichern 800 Mitarbeiter in unseren 
Krankenhäusern, Poliklinika, Pfl ege- und Eingliede-
rungseinrichtungen die medizinische Versorgung und 
Pfl ege von Menschen mit Handicaps in unserer Region. 

Unseren Mitarbeitern bieten wir:
 eine leistungsgerechte Vergütung 
 ein angenehmes Betriebsklima

in einem  motivierten Team
 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
 attraktive Mitarbeiterangebote

bei über 200 Partnern

Ihre Bewerbung senden Sie an: 
AMEOS Klinikum Ueckermünde
Personalabteilung 
Ravensteinstraße 23
17321 Ueckermünde
Telefon:  039771 41 655
oder im Internet: www.ameos.eu/karriere

WIR SUCHEN
FACHKRÄFTE –
am Puls der Zeit

      
dein land - deine chance
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Handeln statt jammern
Persönliches Lernprogramm gegen schlechte Noten

Mb/djd. Wenn die Noten nach 
dem Schulstart nicht wie ge-
wünscht ausfallen, schlagen viele 
Eltern die Hände über dem Kopf 
zusammen und die Schüler wis-
sen oft gar nicht, wie sie aus der 
misslichen Lage herauskommen. 
In dieser Situation verlieren viele 
den Mut und stecken wie der 
Strauß den Kopf in den Sand. 
Doch so bekommt man die No-
ten nicht in den Griff. Stattdessen 
sollte man das Heft in die Hand 
nehmen und einen Lernplan ent-
wickeln. »Das beginnt mit einer 
Analyse der Situation«, erklärt 
Thomas Momotow vom Nach-
hilfeinstitut Studienkreis. »Da-
nach weiß man, woran es beim 
Lernen hapert und kann gezielt 
ein individuelles Lernprogramm 
entwickeln.« Die Ursachen sind 
vielfältig. Mangelt es bei dem ei-

nen an der Disziplin, die auf dem 
Weg zum Schulerfolg leider auch 
nötig ist, sind es bei anderen 
Schülern oft Probleme mit zwei, 
drei Fächern, von denen die Ver-
setzung gefährdet wird. Wer sich 
nicht zum Pauken aufraffen mag, 
steht ganz schnell vor demselben 
Problem wie ein unordentlicher 
Schüler, der einfach vergisst, was 
er zu lernen hat oder welche Ar-
beit als nächstes ansteht. Wenn 
Eltern und Schüler - was gerade 
in der Pubertät immer wieder 
vorkommt - uneins sind, wenn 
es um die Lernsituation geht, 
kann eine Beratung durch ein 
Nachhilfeinstitut hilfreich sein, 
weil dabei die Argumente auf 
neutralem Boden ausgetauscht 
werden können.
Pragmatische Tipps rund ums 
Lernen, wie sie etwa auf www.

studienkreis.de zu finden sind, 
sind gute Begleiter auf dem 
Weg zur nächsten Versetzung. 
Allerdings sollte jeder die Tipps 
beherzigen, die sich auf sein 
individuelles Optimierungs-
potenzial beziehen. Wer seine 
Hausaufgaben nicht vergisst, 
dem hilft ein neues Hausaufga-
benheft nicht viel weiter. Aber 
wer ständig seine Schulaufga-
ben nicht macht, dem kann es 
auf dem Weg zu einer guten 
Organisation ein wertvoller 
Begleiter sein. Auch ein aufge-
räumter Platz zum Lernen, eine 
Terminliste der anstehenden 
Klassenarbeiten und ein Kartei-
kartensystem zum regelmäßigen 
Lernen von Matheformeln, Da-
ten und Vokabeln können eine 
wirkungsvolle Unterstützung 
sein.

Vielen Schülern fällt es in der Gruppe leichter, den inneren Schweinehund zu überwinden. Foto: djd/
Studienkreis

Mit Charisma zum Erfolg
Business-Skills und innere Kraft für den Karrieresprung

Karsbach/mb. Fällt das Wort 
Charisma, denken viele Men-
schen an Persönlichkeiten wie 
Martin Luther King, Steve Jobs 
oder Barack Obama: Sie alle ver-
fügen über eine außergewöhn-
liche Präsenz. Charismatische 
Menschen haben das gewisse 
Etwas, ein einnehmendes Natu-
rell – und in der Regel haben sie 
Erfolg. Der Begriff lässt sich als 
eine besondere Ausstrahlungs-
kraft definieren, dennoch bleibt 
er schwer greifbar. »Charisma ist 
eine Aura, die von Innen kommt. 
Menschen fühlen sich zu Charis-
matikern hingezogen und lassen 
sich von ihnen inspirieren – so 
führt diese Eigenschaft zu be-
ruflichem sowie privatem Er-
folg. Alle Menschen tragen diese 
Kraft in sich, sie müssen sie nur 
freisetzen«, sagt Andreas Kolos, 
Experte für Charisma.
In der Wirtschafts-, Finanz- und 
Berufswelt spielt Charisma schon 
länger eine bedeutende Rolle. Es 
hilft im Umgang mit Kunden, bei 
der Führung von Mitarbeitern, in 
Gehaltsverhandlungen oder bei 
der Jobsuche für den nächsten 
Karrieresprung. Charismatiker 
versprühen Begeisterung und 
übertragen dieses Gefühl auf 
ihre Zuhörer wie ein Funke, der 
sich entzündet. Leute mit dieser 
Ausstrahlungskraft sprechen ihre 
Mitmenschen auf der emotiona-
len Ebene an, sodass sie persön-
lichen Anteil nehmen. Kolos gibt 
fünf Tipps, die jeder für mehr 

charismatische Ausstrahlung 
befolgen kann:
• Bleiben Sie konzentriert
Nicht wenige Menschen verlie-
ren während der Kommunika-
tion mit anderen die Konzentra-
tion. Sie schweifen gedanklich ab 
– und das merkt der Gesprächs-
partner. Charismatische Men-
schen hören hingegen intensiv zu 
und zeigen eine starke Präsenz. 
So bringen sie ihrem Gegenüber 
Wertschätzung entgegen und 
fördern auch seine Aufmerk-
samkeit.
• Bleiben Sie souverän
Vor allem im Berufsalltag erle-
ben Menschen immer wieder 
stressige Situationen. Einige nei-
gen dazu, Kollegen, Mitarbei-
tern oder Freunden und Familie 
immer wieder mitzuteilen, wie 
beschäftigt sie sind. Doch es gilt 
gelassen zu bleiben. Charismati-
ker strahlen diese innere Ruhe in 
jeder Situation aus. Sie verlassen 
sich auf ihre Präsenz, sodass die 
Souveränität und Sicherheit sich 
auch auf die Umgebung über-
trägt. So profitieren auch die 
Mitmenschen.
• Arbeiten Sie an Ihrer Rhetorik
Charisma und rhetorische Fä-
higkeiten bedingen einander. 
Um eine besondere Präsenz aus-
zustrahlen, gilt es die richtigen 
Worte einzusetzen. Durch eine 
Sprache, die an die jeweiligen 
Gesprächspartner angepasst 
ist, lassen sich Mitmenschen 
leichter von der eigenen Idee 

überzeugen und motivieren.
• Bekämpfen Sie Blockaden 
und Ängste
Fast jeder Mensch lebt mit nega-
tiven Emotionen und Erinnerun-
gen, Erfahrungen und Blockaden 
oder Zwängen und Ängsten. 
Häufig sind sie im Unterbewusst-
sein verankert, das einen großen 
Einfluss auf unser alltägliches 
Leben und unsere Entscheidun-
gen hat. Auf dem Weg zur charis-
matischen Persönlichkeit gilt es 
diesen Ballast abzulegen – bloßes 
Verdrängen und ein Versenken 
der negativen Erfahrungen im 
Unterbewusstsein reichen nicht 
aus. Autogenes Training oder 
Meditation bieten beispielsweise 
Möglichkeiten für diese Persön-
lichkeitsentwicklung. Mithilfe 
der Methode CellClearingby 
Genie, einer intensiven, energie-
geladenen Atmung, lassen sich 
ebenfalls Blockaden und Ängste 
an die Oberfläche befördern, um 
sie dann abzubauen.
• Finden Sie Ihr privates Glück
Um in der Berufswelt Erfolge 
zu erleben, gilt es zunächst das 
private Glück zu finden. Nur 
ausgeglichene Menschen, die 
Lebensfreude verspüren, wirken 
gegenüber Vorgesetzten oder 
den eigenen Mitarbeitern sou-
verän und offen. Der Umgang 
mit geliebten Menschen stärkt 
beispielsweise die Lebensfreude, 
aber auch bewusste Ernährung 
und sportliche Betätigung för-
dern das Glücksempfinden.


