
Name: Vanessa Sieloff (auf Bild zweite von rechts) 

Alter: 22 

Ausbildung: Sozialassistent 

 

Euro Akademie: Frau Sieloff, was hat Sie bewogen, die Ausbildung zur Sozialassistentin zu beginnen? 

Vanessa Sieloff: „Ich habe schon einmal ein Praktikum als Pflegekraft und Betreuung gemacht. Das 

hat mir einfach Spaß gemacht. Dass die Leute sich darüber gefreut haben über das, was man macht. 

Das ist jetzt schon meine zweite Ausbildung. Zuvor hatte ich was ganz anderes gemacht. Ich hatte 

jetzt einfach das Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles machen will.“ 

 

Euro Akademie: Welche Ausbildung haben Sie zuvor gemacht? 

Vanessa Sieloff: „Frisör-Ausbildung.“ 

 

Euro Akademie: Wie lief der Ausbildungsstart an der Akademie?  

Vanessa Sieloff: „Bis jetzt war es eher so eine Kennenlern-Phase, aber es hat Spaß gemacht. Die 

Lehrer scheinen alle gut drauf zu sein. Ich freue mich drauf - gerade auf den Anatomieunterricht.“ 

 

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

die Euro Akademie?   

Vanessa Sieloff: „An die Ausbildung direkt, dass ich halt den Umgang mit den Menschen lerne und 

auch mich besser kennenlerne.“ 

 

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?  

Vanessa Sieloff: „Die sozialen Netzwerke nicht, aber das Internet.“ 

 

Euro Akademie: Warum haben Sie sich für eine Ausbildung an der Euro Akademie entschieden? 

Vanessa Sieloff: „Die Bewertungen waren gut und die Internetseite hat mich angesprochen. Und ich 

fand es sehr gut, dass man sich online bewerben konnte.“ 

 

Euro Akademie: Welche beruflichen Pläne und Ziele haben Sie? 



Vanessa Sieloff: „Entweder Erzieherin oder ich mache nochmal was weiter, und dann wird’s vielleicht 

die Ergotherapie. Mal sehen. Ich finde das Angebot gut, dass man auch noch den mittleren 

Schulabschluss machen kann. Ich habe zwar schon eine abgeschlossene Ausbildung, was ja auch oft 

zählt, aber ich möchte mich noch ein bisschen orientieren können.“ 


