
Name: Anuraag Kalia (auf Bild zweiter von links) 

Alter: 24 

Ausbildung: Sozialassistent 

 

Euro Akademie: Herr Kalia, was hat Sie bewogen, die Ausbildung zum Sozialassistenten zu beginnen? 

Anuraag Kalia:  „Ich interessiere mich für die Arbeit mit Kindern, besonders mit Kindern mit 

Behinderungen. Über den Sozialassistenten will ich dann den Erzieher machen.“ 

   

Euro Akademie: Spielte es auch eine Rolle, dass Männer im pädagogischen Bereich dringend gesucht 

werden? 

Anuraag Kalia: „Unter anderem auch, richtig. Ich finde es auch sehr wichtig, dass Männer und Frauen 

in einem Berufsfeld gleichmäßig verteilt sind.“  

 

Euro Akademie: Wie lief der Ausbildungsstart?  

Anuraag Kalia: „Da es erst mein dritter Tag ist, kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Jedoch wurden 

wir herzlich willkommen geheißen von den Lehrern. Und soweit kommen wir mit den Lehrern gut 

klar.“ 

 

Euro Akademie: Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie konkret an die Ausbildung und an 

die Euro Akademie?   

Anuraag Kalia: „Dass ich für mein späteres Berufsziel vorbereitet werde. Dass ich mir die Inhalte in 

Sozialassistenz aneigne, damit ich damit meinen Grundbaustein setzen kann, um weiterzumachen.“ 

 

Euro Akademie: Heutzutage nutzen viele Schüler soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, auf 

denen die Euro Akademie im Übrigen auch vertreten ist, zur Ausbildungsplatzsuche. War das für Sie 

auch eine Informationsquelle?  

Anuraag Kalia: „Das Internet nicht. Durch meine Freundin bin ich zu einem Ausbildungsmesse-Event 

– stuzubi nennt sich das – gegangen. Da habe ich mit Frau Stoltmann und Herrn Kayabay vom 

Akademie-Bewerbermanagement geredet. Da konnte ich mir die Informationen persönlich 

einholen.“ 

 

Euro Akademie: Was gab den Ausschlag für die Ausbildung an der Euro Akademie? 



Anuraag Kalia: „Eben dieses Gespräch. Frau Stoltmann und Herr Kayabay waren offen, waren 

freundlich und lustig. Das ist mir sehr wichtig, dass mir Sympathie entgegengebracht wird. Ich 

möchte so behandelt werden wie ich auch die anderen behandele.“ 

 

Euro Akademie: Welche beruflichen Pläne und Ziele haben Sie? 

Anuraag Kalia: „Ich möchte später eine Führungsposition in einem Bereich haben, wo ich mit Kindern 

mit Behinderungen arbeiten kann. Damit ich sie persönlich fördern kann und ich sehe, dass sie auch 

genug gefördert werden.“ 


