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Keine Kompromisse! 
GSM-Jobakademie Frankfurt

Was die GSM-Jobakademie von anderen 
arbeitsmarktintegrativen Projekten unter-
scheidet, ist ihr Work-First-Ansatz: Die Teil-
nehmer*innen wirken selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich an ihrem Integrations-
prozess mit, nach dem Motto: „Ihr Job ist es, 
einen Job zu finden!“. GSM steht für „Ge-
meinsam selber machen“ – genau das wird 
in Kooperation mit dem Jobcenter Frankfurt 
in die Praxis umgesetzt. 

Medizinische Fachangestellte
Helfer mit Herz

Persönliches Engagement, Konzentra-
tionsfähigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Teamfähigkeit und Verschwiegenheit 
– wenn du jetzt noch nicht abgeschreckt 
bist, ist die Arbeit als medizinische*r 
Fachangestellte*r vielleicht genau das rich-
tige für dich.

Die Ausbildung hat zwei Schwerpunkte: 
Medizin und Verwaltung. Medizinische 
Fachangestellte (MFA) empfangen die Pati-
enten und betreuen sie vor, während und 
nach der Behandlung, sie organisieren 
den Praxisablauf und übernehmen sämt-
liche Büro- und Verwaltungsarbeiten, ein-
schließlich der Abrechnung, kurzum als 
MFA bist du die rechte Hand des Arztes. 
Du erklärst dem Patienten wie die Behand-
lung weiter abläuft, assistierst dem Arzt 
und machst Laboruntersuchungen. Dafür 
musst du natürlich auch einiges an me-
dizinischem Fachwissen mitbringen. Du 
kannst aber auch bei ambulanten Pflege-
diensten, in medizinischen Laboren oder 
Forschungsabteilungen von Pharmafirmen 
tätig sein. Die Ausbildung zum MFA ist ei-
ne duale Ausbildung, d.h. die Theorie fin-
det in der Berufsschule statt und die Pra-
xis einer medizinischen Einrichtungen. In 
der Regel dauert die Ausbildung 3 Jahre, 
kann aber auch verkürzt werden. Die Aus-
bildung kannst du theoretisch mit jedem 
Schulabschluss machen, die meisten ha-
ben jedoch die mittlere Reife.

Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres 
musst du eine schriftliche Zwischenprüfung 
ablegen. Am Ende der Ausbildung nimmst 
du an der Abschlussprüfung teil, die aus 3 

schriftlichen und einem praktischen Teil be-
steht. Nach Bestehen bist du staatlich aner-
kannter Medizinische*r Fachangestellte*r.

Nach deiner Ausbildung als MFA kannst 
du dich auf vielen Wegen fortbilden, zum 
Beispiel zum Fachwirt für Gesundheits- und 
Sozialwesen. Oder du hängst ein Studium 
an deine Ausbildung an, etwa in den Be-
reichen Gesundheitswissenschaft, Human-
medizin oder Pharmazie.

Wenn du gerne schon immer mal mit 
Gips arbeiten wolltest oder gerne Verbän-

de anlegst, solltest du vielleicht über eine 
Ausbildung in einer orthopädischen Praxis 
nachdenken. Im orthopädischen Zentrum 
Darmstadt gibt es noch freie Ausbildungs-
plätze. JF

M  Empfohlener Schulabschluss: mittlere Reife

M  Ausbildungsdauer: 3 Jahre

M  Voraussetzungen: Empathie und 
                   Verantwortungsbewusstsein

M www.orthopaedisches-zentrum.eu

M www.laekh.de/mfa

Alle Teilnehmer*innen sollen eine indivi-
duelle Betreuung bekommen, daher arbeitet 
GSM insbesondere in Einzelberatungen, or-
ganisiert Gruppencoachings und  Kleingrup-
pengespräche. Individualität und Flexibilität 
schreibt das Unternehmen groß, um auf die 
persönliche Situation der Teilnehmer*innen 
eingehen zu können. MH
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