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Die 17-jährige Lisa ist seit fünf Jahren Mitglied  in der
Jugendfeuerwehr Mayen Kürrenberg und hat vor einem
Monat eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte
in einer Gemeinschaftspraxis von Allgemeinmedizinern
begonnen. Lisa ist also erst seit vier Wochen Auszubil-
dende, aber sie ist sich ganz sicher, dass das genau das
Richtige für sie ist. 

Lernen hat Lisa in der Schule nicht viel Spaß gemacht,
trotzdem waren ihre Noten in der Hauptschule so, dass
sie der Ehrgeiz packte und sie noch den Realschulab-
schluss machen wollte. „Ich musste in der Realschule
erst wieder lernen, zu lernen“, sagt sie. Aber sie war
davon überzeugt: Wenn man sich ernst genug etwas in
den Kopf setzt, dann schafft man das auch. Und das hat
sie – Anfang des Sommers hielt sie ihr Realschulzeugnis
in den Händen. Zwei Praktika während ihrer Schulzeit
hatte sie da schon hinter sich, eines in der Tierpflege und
eines als Erzieherin, das war ihr aber deutlich zu stressig.
Weil ihr der Kontakt zu Menschen wichtig ist und sie
gerne in einem helfenden Beruf arbeiten wollte, inte-
ressierte sie sich zuerst für den Job als Krankenschwes-
ter. Leider aber war ihr Zeugnis dafür nicht gut genug.
Mit ihrer jetzigen Ausbildung als medizinische Fachan-
gestellte hat sie sogar die Chance, ihr Realschulzeugnis
nachträglich zu verbessern. Auch mit dem Hauptschul-
abschluss (den nennt man heute Berufsreife) kann man
mittels der Ausbildung auch noch die Mittlere Reife er-
langen. 

Aber von vorne. Lisa musste zuerst Bewerbungen schrei-
ben. „Meine Mutter sagte, dass ich mein Engagement
bei der Feuerwehr ganz oben in die Bewerbung mit rein-
schreiben sollte“ erzählt sie uns. „Die sollen wissen, dass
ich mich sozial engagiere, teamfähig bin und zielorien-
tiert arbeiten kann.“ Vielleicht hat auch deswegen ihre
erste Bewerbung gleich geklappt und sie ist eingestellt
worden. Sie wird zuerst im Büro eingearbeitet, darf sich
aber auch schon bei verschiedenen Behandlungen mit
einbringen. Manchmal hat sie dann auch Zeit, um mit
den Patienten zu reden und einige kennen sie schon. 

Warum Sarah oder Ayse oder
Lisa und nicht Klaus oder

Mehmet oder Jens? Die medi-
zinische Fachangestellte ist
vom Berufsbild her absolut
„frauendominiert“! Der Anteil
männlicher Mitarbeiter macht
über viele Jahre hinweg eben
mal 0,6 bis 0,8 % aus!  Der An-
teil ausländischer Bürger und
Bürgerinnen liegt bei nur 

2,8 %.

Lisas Mutter ist offensichtlich
fit in Sachen Bewerbung.
Neben einem Anschreiben,

dem (immer unterschriebenen)
Lebenslauf sowie Zeugnis-
kopien sollten herausragende
Merkmale deutlich gemacht
werden. Alles was sich unter
dem Stichwort „soziale Kom-
petenz“ (Teamfähigkeit, Eigen-
initiative, Kommunikationsfä-
higkeit) zusammenfassen lässt,
hat auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt eine große Be-
deutung. Die Mitgliedschaft in
der Jugendfeuerwehr ist ein

solches Merkmal.
In einem „Beiblatt zum Zeug-
nis“ kann z.B. in Rheinland-
Pfalz gemäß „der übergreifen-
den Schulordnung vom
11.06.1997,  §53 Absatz 2“ 
ein solches ehrenamtliches 

Engagement bestätigt werden.

Diese Praktikumsabläufe scheinen
typisch. Lisa möchte „anderen hel-
fen“. Im übertragenen Sinne kann
das auch „Tieren helfen wollen“

sein.

Und weiter geht’s in unserer Reihe zum Thema Ausbil-
dung und Beruf. Dieses Mal kommentiert unser Ausbil-
dungs-
coach Dieter Zimmermann die Interviews von Lisa, die vor
Kurzem eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte
begonnen hat 

Neben der Allgemeinmedizin gibt
es eine Fülle an Schwerpunkten.
Natürlich wird von den Bewerbe-
rinnen oft nach Kinderarztpraxen
gesucht. Sehr schwierige Situatio-
nen treffen die Mitarbeiterinnen
oft in einer onkologischen Praxis
(Behandlung von Krebserkrankun-

gen) an.

Ein Perspektivwechsel, vielleicht an-
geregt durch ein Gespräch mit Lisas
Berufsberaterin oder Berufsberater,
hätte dazu führen können, dass
Lisa im Rahmen einer pflegerischen
Ausbildung erst einmal den einjäh-
rigen Beruf der Gesundheits- und
Krankenpfleghelferin erlernt hätte,
um in der Folge die dreijährige
Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin (so heißt die
Krankenschwester heute) zu erler-

nen. 

Dieter Zimmermann

Ausbildungsberufe 
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Die zahlenmäßige Entwick-
lung in diesem Beruf (und an-
deren medizinischen Fachan-
gestellten) hat sich in den ver-
gangenen Jahren recht positiv
entwickelt. Gab es 1999 bun-
desweit 410.406 Beschäftigte,
so lag die Zahl 2010 bei insge-
samt 488.123 Beschäftigten.
Das macht eine Steigerung
von 19 % aus. Ein deutlicher
Hinweis, dass der Beruf 

Zukunft hat.

Bist du auch Mitglied in der
Jugendfeuerwehr und machst
gerade deine Ausbildung?

Dann melde dich bei uns, wir
sind gespannt, mehr über

deine Ausbildung zu erfahren.
Tel: 0228-8579834

Ihre Arbeitszeiten sind je nach Wochentag unterschiedlich, sie
fängt um 7:30 oder 8 Uhr an und arbeitet dann bis 18 Uhr, frei-
tags nur bis 16 Uhr, mittwochs hat sie schon um 12 Uhr frei. Das
Beste sind die drei Stunden Mittagspause, da die Praxis im Nach-
barort ist, kann sie sogar die Zeit zu Hause nutzen. An den freien
Mittwochnachmittagen besucht sie die Berufsschule, alle zwei
Wochen steht auch am Freitagnachmittag Berufsschule an.

Die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten dauert drei
Jahre, Lisa hofft, dass sie dann ihre Prüfung schafft, man zufrie-
den mit ihr ist  und  sie in der Praxis übernommen wird. Viel Er-
folg, Lisa.
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