
26.03.2018 - Der Sportverein HSV Medizin Magdeburg e.V. in Magdeburg-Reform sucht ab sofort Übungsleiter für den Bereich Rehasport. Insbesondere soll der
Bereich Orthopädie in der Vereins-Halle (Leipziger Chaussee 57, 39120 Magdeburg) aber auch als Wassergymnastik (Elbeschwimmhalle, NRZ oder
Dynamohalle) abgedeckt werden. Wünschenswert ist hierbei ein begonnenes oder abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaft/Sport und Technik oder eine
ähnliche Ausbildung im Bereich des Sports sowie eine gültige Rettungsschwimmerausbildung. Der Verein unterstützt seine Übungsleiter jedoch auch gerne bei
Fort- und Weiterbildungen in diesen Bereichen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter ›mandy.knoll@ovgu.de (mailto:mandy.knoll@ovgu.de)  oder unter 0391 67-54866.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/%C3%9Cbungsleiter+f%C3%BCr+den+Bereich+Rehasport.html)

16.03.2018 - ›Praktikumsausschreibung im Bereich Produktentwicklung
(https://www.spw.ovgu.de/ispw_media/Jobs/Praktikum_Produktentwicklung_Betterguards_Technology.pdf) . Betterguards ist ein Medizintechnik Start-Up in Berlin mit einer großen

Abteilung für Forschung und Entwicklung (ca. 15 Leute) für unterschiedliche Bereiche. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Praktikanten, die das
Entwicklungsteam verstärken können/möchten. Sie bieten ebenso Abschlussarbeiten an.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Praktikumsausschreibung+Betterguards+Technology+GmbH-p-2000.html)

05.12.2017 - ›Weitere Infos (http://www.vgbs.de/vgbs/daten/vgbs_ma_stellenanzeige_vom_05122017.pdf)

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Mitarbeiter__in+f%C3%BCr+Gesundheits__Rehasport+ab+Februar+2018+gesucht-p-1942.html)

13.12.2017 -  

›Weitere Infos (http://www.vgbs.de/vgbs/daten/vgbs_ma_stellenanzeige_tanz_vom_05122017.pdf)

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Mitarbeiter__in+f%C3%BCr+Tanz__+Gesundheits__Rehasport+zum+n%C3%A4chstm%C3%B6glichen+Zeitpunkt+gesucht-

p-1940.html)

28.09.2017 - In der Salus gGmbH I Landeskrankenhaus fu ̈r Forensische Psychiatrie Uchtspringe suchen wir zum na ̈chstmo ̈glichen Zeitpunkt einen
Sporttherapeuten (m/w) (Vollzeit/unbefristet)
Das Landeskrankenhaus fu ̈r Forensische Psychiatrie Uchtspringe ist eine Einrichtung der Salus gGmbH, welche eine gemeinnu ̈tzige Betreibergesellschaft fu ̈r
sozial orientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt ist. Hier werden u ̈berwiegend Patienten untergebracht, die aufgrund einer psychischen Erkrankung
fu ̈r ihre Taten nicht bestraft werden ko ̈nnen, aber weiterhin gefa ̈hrlich sind (Unterbringung nach § 63 StGB). Diese Menschen leiden zum Beispiel unter
psychotischen Erkrankungen wie Schizophrenie, unter Perso ̈nlichkeitssto ̈rungen oder schweren Depressionen. Mitunter liegen auch hirnorganische
Sto ̈rungsbilder vor, wie sie etwa durch Scha ̈den bei der Geburt oder infolge von Verkehrsunfa ̈llen entstehen ko ̈nnen.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Sporttherapeuten+%28m_w%29-p-1808.html)

Übungsleiter für den Bereich
Rehasport

Praktikumsausschreibung Betterguards Technology
GmbH

Mitarbeiter/-in für Gesundheits-/Rehasport ab Februar 2018 gesucht

Mitarbeiter/-in für Tanz-, Gesundheits-/Rehasport zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gesucht

Sporttherapeuten
(m/w)

eine abgeschlossene Ausbildung/Qualifizierung zum Sporttherapeuten (m/w), Sportphysiotherapeuten (m/w) oder eine vergleichbare Ausbildung
ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Eigeninitiative, Kommunikation, Kreativita ̈t, Entscheidungs- und Durchsetzungsvermo ̈gen
Organisationsgeschick und innovatives, analytisches Denken
wu ̈nschenswert wa ̈re eine verhaltenstherapeutische Zusatzqualifikation (Anti-Gewalttraining, Soziales-Kompetenztraining, DBT o. a ̈.)

‣
‣
‣
‣
die Durchfu ̈hrung von Groß- und Kleinspielen, u. a. Fußball, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Softtennis, Fitnesstraining, a ̈rztlich verordnete
Bewegungstherapie und Wanderungen mit Patienten im Rahmen der Resozialisierung
Schwimmtherapie, ggf. Anti-Gewalttraining und kommunikative Bewegungstherapie
die Dokumentation sport- und freizeittherapeutischer Aktivita ̈ten
die Planung und Organisation sporttherapeutischer Veranstaltungen und der konzeptionellen Entwicklung

‣

‣
‣
‣
die Mitarbeit in einem interdisziplina ̈ren Team aus A ̈rzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Krankenschwestern und -pflegern sowie Ergotherapeuten
ein gutes soziales Klima in einer modernen Einrichtung
eine Vergu ̈tung entsprechend der Qualifikation nach dem Vergu ̈tungstarifvertrag der Salus gGmbH

‣
‣
‣
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