
Name: Nina Maria Zillinger (auf Bild ganz rechts) 

Alter: 22 

Ausbildung: Sozialassistent 

 

Euro Akademie: Frau Zillinger, was hat Sie bewogen, die Ausbildung zur Sozialassistentin zu 

beginnen? 

Nina Maria Zillinger: „Mein Plan war schon immer mit Menschen zu arbeiten. Für mich war ganz klar, 

dass ich in den sozialen Bereich möchte. Ich möchte noch weiter als die Sozialassistenz. Ich möchte in 

die Heilerziehungspflege. Allerdings habe ich mein Abitur nicht gemacht. Da gibt es dann die 

Möglichkeit eine abgeschlossene Berufsausbildung vorzuziehen – damit kann man in die 

Heilerziehungspflege reinkommen. Und das mache ich jetzt.“ 

 

Euro Akademie: Wie lief der Ausbildungsstart? 

Nina Maria Zillinger: „Ganz gut. Man merkt, dass das Niveau in der Klasse ein anderes ist, als das ich 

gewohnt bin. Ich komme von der privaten Schule, von der Waldorfschule. Das ist ein ganz großer 

Unterschied, wenn man von einem behüteten Kreis in eine ganz andere Gruppe kommt. Aber es ist 

alles gut. Alle sind nett und freundlich.“ 

 

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

die Euro Akademie?   

Nina Maria Zillinger: „Dass die Schule an sich organisiert ist, dass die Lehrer kompetent sind und 

auch mit den Schülern umgehen können. Und an die Ausbildung habe ich einfach die Erwartung, dass 

sie mich gut auf die danach folgende Ausbildung vorbereitet.“ 

 

Euro Akademie: Welche? 

Nina Maria Zillinger: „Auf die zur Heilerziehungspflegerin.“ 

 

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?  

Nina Maria Zillinger: „Nein. Ich habe zwar auch einen Facebook-Account, der ist aber nur dafür da, 

um mich mit meinen Freunden im Ausland auszutauschen.“ 

 

Euro Akademie: Wie wurden Sie auf die Euro Akademie aufmerksam? 



Nina Maria Zillinger: „Ich habe gegoogelt. Für mich war klar: Sozialassistenz. Und dann habe ich nach 

einer privaten Schule geguckt, weil die mir immer ein bisschen besser gefällt als die staatlichen. Bei 

Google wurde die Euro Akademie dann als erste oder zweite Schule aufgeführt.“ 

 

Euro Akademie: Welche beruflichen Pläne und Ziele haben Sie? 

Nina Maria Zillinger: „Definitiv in die Heilerziehungspflege. Ich möchte mit behinderten Kindern 

arbeiten.“ 


