Ein Interview mit Luna
Hi Luna! Wie alt bist du?
Luna: Hi, ich bin 18.
Hast du Hobbys?
Luna: Ich mache Sport, koche gerne und tre e
mich viel mit meinen Freunden.
Okay! Was machst du beru ich?
Luna: Ich mache eine Ausbildung zur sozial Assistentin.
Hört sich gut an. Hast du dich schon immer für deine Ausbildung
bzw.
das Soziale interessiert?
Sozialassistenten
sind in der Regel für
die P ege und
Betreuung von Kindern,
Jugendlichen und
beeinträchtigten
Menschen
zuständig .

Luna: Ja. Vor ein paar Jahren habe ich in einem
Turnverein angefangen mit kleinen Kindern zu
arbeiten und mit ihnen zu turnen, als Lehrerin.
Außerdem beschäftige ich mich gerne mit
Kindern
Interessant. War es denn dein Traum, den
Weg einzuschlagen, den du jetzt gehst?

Luna: Das ist schwer zu sagen. Bis mein Traum erfüllt ist, ist es noch
ein langer Weg
Und wie kam es dazu, dass du in den Sozialen Bereich gegangen
bist?
Luna: Ich habe Freunde, die das gleiche, wie ich jetzt mache, gemacht
haben und die haben mich motiviert den gleichen Weg einzuschlagen.
Außerdem ist es schön, was für Andere zu tun, die nicht so viel haben,
wie man selbst.
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Da hast du Recht. Was gefällt dir am besten?

Luna: Man lernt immer wieder neue Leute kennen, mir gefällt die
kreative Arbeit und ich tue was Gutes.
Schön! Gibt es auch Dinge, die dir weniger gut
gefallen?
Luna: Es ist sehr stressig und man verdient nicht
sehr gut. Außerdem ist es sehr viel Arbeit für den
Kopf, man muss in allen Situationen mitdenken und
nachdenken.

Die Ausbildung zum
Sozialassistenten dauert
höchstens 3 Jahre.

Das kann ich mir vorstellen. Nun kommt schon die
letzte Frage: Gibt es Etwas, was du anderen Menschen
auf den Weg geben möchtest?
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Luna: Gebt niemals auf und macht das, was euch Spaß macht!
Dankeschön für das Interview und viel Glück auf deinem weiteren
Weg!

