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Startseite Lokales Frankfurt (Oder)

32 FIRMEN UND INSTITUTIONEN PRÄSENTIEREN SICH AUF DER MESSE PARENTUM IM KLEIST
FORUM

Messe

Traumberuf gesucht

Zukunft im Labor: Luisa Henning und Madlen Kautzsch sind noch unsicher, lassen sich aber
von Ines Wilhelm und Bianca Fritzsch über die Laborarbeit bei IMD aufklären.
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Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Frankfurter Kleist Forum gab es am Mittwoch wieder die Messe Parentum, bei
der sich alles um beru>iche Perspektiven drehte. 32 Institutionen und Firmen stellten sich vor. Die
Veranstalter vom Institut für Talententwicklung waren mit der Resonanz zufrieden

Von der Bundeswehr bis Elektro Jahn reichte die Palette der 32 Institutionen und Firmen, die sich
zukünftigen Azubis und Studenten auf der Parentum Messe vorstellten. Außerdem gab es Vorträge, etwa
wie man sich sich bei Bewerbungen richtig präsentiert.
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"Auch für Eltern ist die Suche nach einem Ausbildungsplatz der Kinder eine Herausforderung", sagt Marcel
Fischer. Er ist mit seiner 16-jährigen Tochter auf die Messe gekommen, um etwas Inspiration zu Unden.
"Etwas medizinisches könne sie sich vorstellen", sagt er, "ganz genau weiß sie es aber noch nicht.

"Fachkräftemangel herrscht überall, oftmals entscheiden jedoch Kleinigkeiten, ob jemand die gewünschte
Ausbildung bekommt. Etwa wenn für den Numerus Clausus die Zensur um 0,1 abweicht", äußert der Vater
Kritik am bestehenden System. "Jemand mit Abi 1,4 kann doch bestimmt ein genauso guter Arzt sein, wie
mit Abi 1,0. Es wird oftmals zu sehr auf theoretische Fakten wert gelegt", Undet er.

So ganz unrecht hat er nicht, erkennt man, wenn man sich am Stand der Apothekenkammer umschaut. Die
drei Damen, alle selbst Apothekerinnen, halten ein ]ammendes Plädoyer für den Apothekerberuf sowie für
die Ausbildung zum Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten.

"Apotheker werden gesucht", sagt Sabine Fakler von der Glückauf-Apotheke in Brieskow-Finkenherd.
Allerdings gibt es auch da einen Numerus Clausus von etwa 1,6 an den vier Hochschulen im weiteren
Umkreis, die Apotheker ausbilden. Freilich können dafür die Apothekerinnen nichts. Etwas leichter dürfte der
Einstieg bei Pharmazeutisch-technischen und -kaufmännischen zukünftigen Mitarbeitern sein. Auch da gibt
es Nachwuchsmangel.

Ein reger Austausch herrscht auch am Stand vom Institut für medizinische Diagnostik (IMD). "Wir haben
einige interessante Gespräche geführt", sagt die Personalreferentin Bianca Fritzsch. Gesucht werden
Medizinisch technische Labor-Assistenten. Madlen Kautzsch und Luisa Henning lassen sich gerade
ausführlich beraten. "Es ist eine herausfordernde Ausbildung", so Bianca Fritzsch. "Man muss besonders
genau sein, denn hinter jedem Röhrchen steckt ein Mensch". Ob es für die beiden Mädchen etwas ist, wissen
sie noch nicht. "Etwas Zeit haben sie ja noch," sagt die Mama von Luisa, Manuela Henning. Bisher hatte
zumindest ihre Tochter noch keine wirkliche Orientierung in puncto Berufswahl.

Medizinisch geht es auch am Stand der Stadt Frankfurt weiter. "Gesucht werden Notfallassistenten", erklärt
Antje Völker. "Die Stadt bildet jedes Jahr zwei aus", erklärt sie. Der Beruf hat sich stark gewandelt. Der
damalige Rettungsassistent wurde abgeschafft und bundeseinheitlich der Notfallassistent mit dreijähriger
Ausbildung und mehr Verantwortung eingeführt.

Steffen Kathol ist sowohl Notfallassistent als auch Ausbilder. "Bundesweit sind diese sehr gefragt", erklärt er.
"Deswegen bildet die Stadt auch selbst aus, um eigenen Nachwuchs zu haben".
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