
DIE ZEIT: Herr Napp, vor Ihrer 
Ausbildung zum Erzieher waren Sie 
Tischler. Haben Sie den Wechsel in 
den vergangenen zwölf Monaten mal 
bereut?
Sylvio Napp: Es gab Momente, in 
denen ich dachte: Was mache ich hier 
bloß? Jetzt muss ich mich schon wie-
der hinterfragen? Der Beruf hat so 
viel mit der eigenen Persönlichkeit zu 
tun. Da hatte ich manchmal Bock, 
wieder in die Werkstatt zu gehen und 
einfach nur zu tischlern.
ZEIT: Was hat Sie davon abgehalten?
Napp: Ich hab zurückgeblickt auf die 
Tischlerei und darauf, wie ich damals 
so war. Und ich hab mich daran er-
innert, dass ich mich selbst besser 
kennenlernen und im Umgang mit 
Kindern sicherer werden wollte – 
auch für meine Söhne. 
ZEIT: Wie war das bei Ihnen, Frau 
Aukthun? Haben Sie zwischendurch 
gezweifelt, ob Altenpflegerin das 
Richtige für Sie ist? 
Angela Aukthun: Nein, am Beruf 
hab ich nie gezweifelt. Nur daran, ob 
ich die Schule schaffe. Am Anfang 
hatte ich sehr viel Angst zu scheitern. 
Ich hab früh meine Tochter bekom-
men, mit 19 Jahren. Damals haben 
alle gesagt, das war’s jetzt für dich, das 
wird nichts mehr mit Ausbildung 
und so. Ich wollte beweisen, dass ich 
es hinkriege. Inzwischen sind mir die 
anderen egal. Meine Noten sind gut, 
weil ich den Beruf wirklich mag.
Napp: Es ist ein total anderes Lernen 
als früher. Plötzlich ist da so eine 
Ernsthaftigkeit. Mir war ziemlich 
bald klar: Ich muss mir Zeit nehmen 
für die Schule, ich muss mich hinset-
zen und lernen. Dieses »Ich muss« 
kam dann so oft, dass es mich richtig 
frustriert hat. Nachdem ich mir klar-
gemacht habe, dass ich eigentlich 
möchte, wurde es wieder ein bisschen 
einfacher.
Aukthun: Ist ja auch normal, dass 
man die Ausbildung nach den ersten 
Monaten infrage stellt, wenn man 
kapiert, worauf man sich eingelassen 
hat. Wir waren am Anfang 35 Leute 
in der Klasse. Ein gutes Viertel hat in-
zwischen aufgehört.
ZEIT: Wie sind Ihre Klassen zusam-
mengesetzt?
Napp: Wir haben alle Altersschich-
ten, Leute mit Kindern, ohne Kinder. 
Die älteste Person ist eine Frau Ende 
fünfzig.
Aukthun: Wow, ihr toppt uns. Bei 
uns ist der Älteste 51 und die Jüngste 
gerade 18. Da sind schon extreme 
Unterschiede zwischen den Leuten. 
Habt ihr auch so viele Ausländer in eurer Klasse?
Napp: Wir haben eine Chinesin, einen Syrer und 
einen Iraner. Und dann gibt es noch welche, deren 
eines Elternteil aus Polen kommt.
Aukthun: Bei uns ist das Verhältnis umgekehrt. 
Wir haben vielleicht fünf Leute, deren Eltern auch 
Deutsche sind. Der Rest kommt aus dem Ausland 
oder hat Migrationshintergrund. 
ZEIT: Wie finden Sie das?
Aukthun: Ich bin erst mal stolz auf alle, die diese 
Arbeit machen wollen – die ist ja nicht leicht. Aber 
Menschen, die aus Ländern kommen, in denen 
das Leben eh härter ist, sehen vielleicht eher, was 
für ein guter, angesehener Job das ist. Außerdem 
glaube ich auch, dass man alte Menschen in 
Deutschland stärker als Last empfindet als anders-
wo, wo der Respekt vor dem Alter sehr hoch ist.
Napp: Bei unserer Ausbildungsbeschreibung ist 
extra vermerkt, dass ausländische Mitbürger geför-
dert werden. Ich finde das gut. Aber die Schule ist 
extrem hart für Leute, die Sprachdefizite haben. 

ZEIT: Beschäftigt Sie der Erzieher- und Pflege-
kräftemangel? 
Napp: Uns wird ständig prophezeit, dass wir nach 
unserem Abschluss überall mit Kusshand genom-
men werden. Gerade weil wir als Quereinsteiger 
nicht nur die Ausbildung, sondern auch noch  
Lebenserfahrung mitbringen.
Aukthun: Bei uns sagen die Lehrer auch immer: 
Ihr seid bald Fachkräfte, dann werdet ihr umwor-
ben. Und die Azubis, die fast fertig sind und sich 
für verschiedene Stellen beworben haben, erzählen, 
dass alle Einrichtungen sie wollen. Ich hätte nicht 
gedacht, dass der Mangel echt so extrem ist.
ZEIT: Was denken Sie, warum nicht mehr Leute 
den Beruf ergreifen wollen?
Aukthun: Es gibt viele Vorurteile, ich erlebe das in 
meinem Freundeskreis. Viele sagen: Altenpflege? 
Das könnte ich niemals. Als ich vor Kurzem ein 
paar Wochen im Heim eingesetzt war, gab es eine 
Dame, die immer nur im Bett lag. Ich hatte Zeit, 
mit ihr rauszugehen – ihr hat das so viel bedeutet. 

Pflege heißt auch da sein, Gespräche führen, All-
tag ermöglichen.
ZEIT: Die meisten denken vor allem an Körper-
pflege.
Aukthun: Dabei kommt waschen und Vorlagen 
wechseln bei mir oft wochenlang gar nicht vor. 
Man müsste den Beruf viel geschickter präsen-
tieren, indem zum Beispiel Leute bei Facebook 
und Instagram von ihren Erfahrungen erzählen. 
Ich glaub auch nicht, dass die Bezahlung das 
Hauptproblem ist. 
ZEIT: Sondern? 
Aukthun: Es gibt zu wenig Personal, das zu viel 
machen muss. Dadurch fehlt oft die Zeit für die 
schönen Seiten des Berufs.  
Napp: Das wäre tatsächlich auch das, was mich bei 
der Altenpflege abschrecken würde. Es muss doch 
möglich sein, den Menschen kennenzulernen, um 
ihn bestmöglich unterstützen zu können. An-
sonsten könnte ich mir auch vorstellen, mit Alten 
zu arbeiten.

Aukthun: Geht mir andersrum genau-
so. Ob ich einen alten oder einen jun-
gen Menschen unterstütze, ist mir erst 
mal egal. Ich bin aber nicht so kreativ, 
mir ist das Medizinische näher.   
ZEIT: Wie ging es Ihnen im ersten 
Jahr in Ihren Einrichtungen? Sie hat-
ten ja vorher schon einen Beruf, Herr 
Napp. Auf einmal waren Sie bei Ihren 
Kolleginnen wieder der Anfänger.
Napp: Das war gewöhnungsbedürftig, 
nicht nur für mich, auch für die ande-
ren. Es musste sich ein bisschen zu-
rechtruckeln. Ich habe Dinge ganz an-
ders infrage gestellt als die Kolleginnen, 
die seit Jahren im Beruf arbeiten.
ZEIT: Haben Sie ein Beispiel dafür?
Napp: Es gab immer wieder Situatio-
nen, in denen ich es nicht gut fand, wie 
sie mit Kindern umgegangen sind. 
Und ich konnte manche Dinge auch  
einfach nicht nachvollziehen auf Basis 
dessen, was ich in der Schule gelernt 
hatte.
ZEIT: Wie haben Sie in diesen Mo-
menten reagiert?
Napp: Ich hab die Kollegen angespro-
chen und nachgefragt – was aber na-
türlich meist als Kritik empfunden 
wurde.
Aukthun: Ich kenne das auch. Das, 
was man in der Schule gelernt hat, und 
das, was man im Berufsalltag erlebt, 
geht auseinander. Aber wenn man 
nachhakt, heißt es meistens: Ich hab 
das aber so gelernt, früher hat man das 
anders gemacht.
Napp: Genau das ist ja das Problem: 
Eigentlich müssten sich alle, die in 
diesen Berufen arbeiten, weiterentwi-
ckeln. Es sollte viel mehr Fortbildun-
gen geben.
ZEIT: Haben Sie einen Weg gefunden, 
mit diesen Situationen umzugehen?
Napp: Ich finde das Reden ganz wich-
tig in diesen Momenten. Wenn die 
Kollegin – ich habe außer meinem 
Chef keine männlichen Kollegen – 
gute Argumente für ihr Verhalten hat, 
kann ich das wertschätzen, sie hat ja 
mehr Erfahrung. Wenn mich die Er-
klärung nicht überzeugt, nehme ich 
innerlich Abstand. Aber auch dann 
versuche ich mich daran zu erinnern, 
dass eigentlich alle das Beste für die 
Kinder wollen. Die Wege dahin sind 
halt ziemlich unterschiedlich.   
Aukthun: Ich nehme mich als Azubi 
in diesen Situationen eher zurück. Ich 
bin ja in der Rolle der Lernenden.  
Allerdings habe ich schon das Gefühl, 
dass ich da nicht ganz frei sein kann. 
ZEIT: Haben Sie sich verändert durch 
Ihre Ausbildung? 
Napp: Mein Blick auf mich selbst hat 

sich verändert. Um die Identitätsentwicklung 
beim Kind zu verstehen, muss man sich mit der 
eigenen Geschichte auseinandersetzen. Es gibt 
zum Beispiel Kinder, die sich stark zurückziehen 
und sich der Gruppe nicht öffnen. Mir wurde 
plötzlich klar, dass ich früher auch so war. Jetzt 
kann ich mein Verhalten von damals viel besser 
einordnen. Das ist schön, konfrontiert mich aber 
auch mit Dingen, die ich jahrelang bewusst weg-
geschoben habe.
Aukthun: Ich werde auch ständig auf das gesto-
ßen, was ich sonst lieber verdrängt habe. Ich denke 
nun viel mehr darüber nach, wie wichtig es ist, 
hier und jetzt zu leben. Spaß zu haben. Essen, was 
ich essen möchte, rausgehen, wenn ich rausgehen 
möchte, in den Urlaub fahren. Es geht so schnell, 
dass man alt ist und denkt, hätte ich doch da-
mals ... Ich möchte nicht mehr sagen: bald, bald, 
bald. Denn irgendwann ist es zu spät.

Das Gespräch führte Johanna Schoener
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»Es gibt viele Vorurteile«

Angela Aukthun, 25, ist Azubi  
bei der AWO-Sozialstation in  

Hamburg-Mümmelmannsberg.
Sylvio Napp, 37, lernt als  
Quereinsteiger in der Kita  

Am Behnckenhof in Lübeck.  

Die Autorin begleitet die  
Altenpflegerin und den Erzieher durch 
ihre Ausbildungsjahre in zwei Berufen, 

für die zurzeit dringend  
Nachwuchs gesucht wird.  

Der erste Teil der Serie erschien vor  
einem Jahr in der ZEIT Nr. 37/18

Azubis im Mangelberuf

Angela Aukthun will Altenpflegerin werden, Sylvio Napp Erzieher.
Die ZEIT begleitet sie während ihrer Ausbildung. Wie haben die beiden das erste Jahr erlebt?

Angela Aukthun und Sylvio Napp sind erleichtert, den Prüfungsstress überstanden zu haben 
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Machen Sie 
Schülerinnen und 
Schüler zu Weltrettern!
Viele Mädchen und Jungen gehen auf die Straße, um für den Erhalt unseres Planeten 
zu kämpfen. Wir wollen sie unterstützen, indem wir ihnen mit der ZEIT, dem Magazin 
ZEIT LEO und didaktischen Unterrichtsmaterialien wichtige Fakten und Informationen 
an die Hand geben und das Thema ins Klassenzimmer holen. Denn mit der nötigen 
Bildung lässt sich langfristig etwas bewegen.

Spenden Sie jetzt:  www.zeit.de/bildungspate

Eine Initiative der

Ab 15 € 
werden Sie 

Bildungspate

ZfdS_Bildungspate_23086110_X4_ONP26_01   1 13.05.19   15:58


