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Zukunftstag digital
GLG stellte 17 verschiedene Ausbildungen vor
Zum 19. Mal fand heute im Land Brandenburg der „Zukunftstag“ statt. Unter der Orga-
nisation des brandenburgischen Bildungsministeriums und gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) hatten Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen 
Gelegenheit, Berufsmöglichkeiten in der Region zu entdecken. In den Vorjahren besuch-
ten am „Zukunftstag“ viele von ihnen die GLG-Krankenhäuser. Aufgrund der Pandemie-
Situation wurde in diesem Jahr eine Videokonferenzschaltung als virtuelle Besuchs-
variante gewählt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler meldeten sich an.

„Die medizinische Fachangestellte wurde früher Sprechstundenschwester genannt. Das 
Berufsbild hat sich verändert. Wer den Abschluss in der Tasche hat, braucht sich künftig 
keine Sorgen zu machen. Er oder sie ist überall gefragt“, so GLG-Ausbildungskoordinatorin 
Liane Zimmermann. An anderer Stelle erläuterte Diana Kroggel, Praxisanleiterin aus dem 
GLG Werner Forßmann Klinikum: „Wir nennen den Physiotherapeuten auch den kreativen 
Motivator. Er arbeitet in einem absolut vielseitigen Tätigkeitsfeld.“ Im Wechsel stellten beide 
so Schritt für Schritt die insgesamt 17 Berufsausbildungen vor, die der GLG-Verbund bietet 
und beantworteten viele Fragen wie: Wo kann man ein Praktikum machen? Wie lange dau-
ern die Ausbildungen? Wo finden praktische und theoretische Anteile der Ausbildungen 
statt? Welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich mit dem Abschluss?

Die Schülerinnen und Schüler hatten sich in drei Durchgängen zu je zirka 30 Teilnehmern 
zugeschaltet. Die technische Steuerung lag in den Händen von William Grunt, Assistent der 
GLG-Konzernpflegedirektion.

Nach der Vorstellung der einzelnen Berufsausbildungen, die von der Krankenstation und 
Arztpraxis über den OP-Saal, Therapiebereiche, bis hin zu Büro, Verwaltung, IT, Technik und 
Küche reichen, wurde der aktuelle Ausbildungsfilm der GLG präsentiert und außerdem ein 
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Video mit Bewerbungstipps gezeigt. Zudem stellten Auszubildende persönlich ihre Erfah-
rungen vor und konnten dazu interviewt werden: Antonia Schreyer und Thorben Woller 
sprachen über die Ausbildung in der Pflege, Anna Schwaabe über die Ausbildung zur Kauf-
frau für Büromanagement. Die Schülerinnen und Schüler konnten von zu Hause aus Fragen 
im LiveChat an sie richten.

Liane Zimmermann zog für alle Beteiligten ein positives Fazit der Veranstaltung. Sie sagte: 
„Wir haben aus der Situation etwas Positives gemacht und dem Zukunftstag eine neue prak-
tikable und moderne Form gegeben. Nun hoffen wir darauf, dass wir die Schülerinnen und 
Schüler begeistern konnten und sich die eine oder andere Bewerbung um ein Praktikum 
oder einen Ausbildungsplatz daraus ergibt.“

Liane Zimmermann steht als Ansprechpartnerin für alle Interessenten und weitere Fragen zu 
Ausbildung im GLG-Verbund jederzeit gern zur Verfügung. Telefonisch unter 03334 69-2441. 
Per E-Mail unter pflegedirektion@glg-mbh.de. Einen Überblick über alle Ausbildungsberu-
fe  im GLG-Verbund findet man im Internet unter https://www.glg-gesundheit.de/karriere-
ausbildung/ausbildung.

GLG-Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 03334 69-2105, E-Mail: andreas.gericke@glg-mbh.de

Liane Zimmermann und Diana Kroggel in einem Kon-
ferenzraum der GLG-Zentrale, der zum Studio für den 
digitalen Zukunftstag eingerichtet worden war.
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William Grunt kümmert sich um die Steuerung der Konferenz, 
während Anna Schwaabe darauf wartet, den Schülerinnen und 
Schülern von ihren Ausbildungserfahrungen zu berichten.


