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ich blicke sehr gerne auf das vergangene 

Schuljahr 2016/17 zurück. Es war nämlich 

ein schönes und erfolgreiches Schuljahr, im 

Laufe dessen ich junge offene Menschen 

kennenlernen durfte. Aufgrund ihrer fröhli-

chen Persönlichkeiten hatte ich viel Freude 

am Schulalltag! Möge jene Jahresschrift 

Ihnen Einblicke in diesen Alltag gewähren 

und schöne Erinnerungen wachrufen ...

In den einzelnen Beiträgen werden Sie vie-

les erkennen: markante Persönlichkeiten, 

gemeinsame Worte, in mehreren Sprachen 

gesprochene und umgesetzte Ideen sowie 

Projekte. Schüler, die die Ausbildung in 

dem Schuljahr angetreten oder kürzlich ab-

geschlossen haben, sind Autoren mehrerer 

Kapitel eines in meinen Augen interessan-

ten Rückblickes. 

Wir haben Lieder gesungen, Rollen gespielt, 

Spiele kreiert, klassisch vertonte Gedichte 

kommentiert, Feste organisiert, uns gegen-

seitig überrascht und gestärkt, kurze Filme 

gedreht, Bücher, Autoren und aktuelle Ge-

schehnisse besprochen, Präsentationen ge-

halten, Prüfungen überstanden … und das in 

mehreren Weltsprachen!

Wir haben in zwei Jahren alle Lehrplanziele 

erreicht! Eine zweijährige Ausbildungszeit 

ist eine prägnante Zeit … Das Kollegium und 

Team der Euro Akademie Mainz setzt alles 

daran, dass Sie sich an jene Zeit mit und bei 

uns erinnern, als einen lehrreichen und auch 

deswegen schönen Abschnitt Ihres Lebens. 

Wir haben Sie als einzigartige junge Men-

schen begrüßt und verabschieden Sie als 

bemerkenswerte Absolventen in unserer 

fremdsprachenreichen Welt! Ich bin stolz auf 

uns alle und hoffe sehr auf ein baldiges Wie-

dersehen mit unseren nun auch Ehemaligen. 

Emmanuelle Weinheimer

Standortleiterin Euro Akademie Mainz

Liebe Leser der Jahresschrift  
der Euro Akademie Mainz,

Hinweis zur Gender-Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ver wenden wir im Text vorrangig die männ-
liche Form. Bei allen personenbezogenen  Bezeichnungen meint die gewählte Formulierung stets beide Geschlechter.

Sie halten die Jahresschrift unserer Euro 

Akademie Mainz in den Händen. Diese soll 

die Gelegenheit bieten, Erlebtes und Mit-

gestaltetes in Erinnerung zu halten sowie 

den Schulalltag und die Entwicklung mit-

zuverfolgen. 

Mein Dank gilt allen Autoren dieser Jahres-

schrift, die im besonderen Maße das schu-

lische Leben mitgestalten. Wir legen Ihnen 

diese Jahresschrift vor mit der Zuversicht, 

dass diese für Sie eine angenehme Lektüre 

sein wird und Ihr Interesse findet.

Hildegard Duffner 

Schulleiterin Euro Akademie Mainz
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Klassenfoto der FSK10

Von links nach rechts: 

Pascal Harnecker, Lehrerin Aline Pfeifer, Manuel Pereira, Colette Niessen, Michael Mangeot, Lehrerin Morgane Perrenoud, Hind Mahdi,  

Alexander Espenschied, Julia Balzhäußer, Mariella Stroh, Julian Wohlleben, Alina Tissen, Freya Wissen, Luisa Schäfer, Anastasia Ngwinekah 

Tamajung, Annabel Hufer, Sonja Jelkic (nicht abgebildet: Joana Cannon, Kimberly Schüler und Raphael Santana).

 
Klassenfoto der FSK11

Oben von links nach rechts: 

Sandra Böhme, Sandra Chawla, Bibianka Lu, Nina Kahler, Rebecca Manuel, Alexandra Petric, Rafal Klau, Nikola Grujic, Tim Fleskes.

Unten von links nach rechts:  

Sonia Polituchin, Sandrina Memisi, Verena Weisfeld, Nicole Gurenko, Francisca Wagner, Mara Selena Martin, Sonja Wasserburg.
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Getreu dem Motto „Mitreden kann nur, 

wer liest und sich informiert!“ nahm die 

Klasse FSK11 am Projekt „Schüler lesen Zei-

tung!“ der Verlagsgruppe Rhein Main teil. 

Da die gesamte Klasse gern liest, und noch 

lieber mitredet, war das Projekt wie ge-

macht für die Schüler der Euro Akademie 

Mainz. 

Wir, Menschen aus ganz verschiede-

nen Kulturen, kamen heute zusammen: 

„Lots of mingling“! 

Das Festivities-Fest am 15. Dezember 2016 

brachte die schönen Seiten der verschiede-

nen Kulturen hervor, die die Euro-Schulen 

Mainz und Euro Akademie Mainz mit sich 

bringen. So hatte man auch die Möglich-

keit neue Einblicke zu gewinnen. Schüler 

und Lehrer sowie das Team hatten gute 

Laune. Alle Klassensäle waren bunt und 

festlich geschmückt und sogar „ästhetisch 

prägnant dekoriert“. 

Essen, Musik, Tanz und Theater

Der Zusammenhalt aller Klassen war sehr 

stark bzw. beeindruckend! Die direkten 

Einladungen sorgten dafür, dass niemand 

alleine in seiner Klasse feiert. Essen, Musik, 

Tanz und Theaterstücke waren die High-

lights der Feier. Das Theaterstück auf Fran-

zösisch war gelungen und amüsierte alle, 

sogar diejenigen unter uns, die kein Fran-

zösisch verstehen. Schade, dass der Weih-

nachtsmann deprimiert war. Zum Glück 

konnte er aufgemuntert werden. 

„Schüler lesen Zeitung!“
 
Festivities in Mainz 

Eine besondere Überraschung war der 

Sketch von Loriot, den der Integrationskurs 

vorführte. Und alle, wirklich alle, unterhiel-

ten sich ausgiebig miteinander. 

Es wurde  Bachata, Salsa, Bauchtanz und 

traditionell nach arabischer Art getanzt 

und wer noch nicht so gut tanzen konnte, 

dem wurde es beigebracht. Zum Schluss 

konnten die Lehrer sogar zum Mittanzen 

animiert werden. 

Viel Spaß beim gemeinsamen Spielen

Es wurden ebenfalls Karten- und Gesell-

schaftsspiele gespielt und gemeinsam 

kniffelige Rätsel gelöst … Beim Taboo-Spiel 

haben sich alle köstlich amüsiert. Wir ha-

ben viel gelacht und zuletzt gemeinsam 

aufgeräumt. 

Die zahlreichen Speisen waren deliziös. 

Traditionelle Gerichte konnten wir entde-

cken. Man konnte sich kennenlernen, in-

teressante Gespräche führen und Rezepte 

tauschen. 

Vorfreude auf Weihnachten

Es war sehr schön, die Atmosphäre war 

gemütlich und wir hatten viel Spaß! Alles 

in allem war es also eine sehr schöne Vor-

weihnachtsfeier. Wir hatten eine einzigarti-

ge Stimmung aufgrund der Tatsache, dass 

die weihnachtliche Musik mit spanischen 

Klängen bereichert wurde. Diese Stim-

mung ergriff uns alle sehr.  Am Ende der 

Feier freuten sich alle auf die kommende 

Weihnachtszeit. 

Gemeinsam halten wir nun schriftlich un-

sere Eindrücke und Erinnerungen fest. Wir 

sind alle fast wunschlos glücklich. Wir seh-

nen uns nämlich nur noch nach Schnee …

Autoren:  

Schüler der Klassen FSK10 und FSK11

Das Projekt setzt sich mit der Zeitungs-

welt und dem kompetenten Umgang 

mit Medien in der modernen Informa-

tionsgesellschaft auseinander. Die an-

gehenden Fremdsprachenkorrespon-

denten erhielten einen Einblick in den 

Aufbau einer Tageszeitung sowie in 

die unterschiedlichen journalistischen 

Formen der Berichterstattung. 

Auch zur spannenden Informations-

beschaffung und Recherche einer 

Redaktion erfuhren die Schüler viel 

Wissenswertes. 

Nach dem Projekt „Schüler lesen Zeitung“ 

schreiben die Schüler der Euro Akademie 

Mainz nun auch für das Euro Akademie  

Magazin. Die Beiträge wurden größten-

teils am 9. Mai 2017 in der Schule erstellt 

und eine Auswahl an die Redaktion des 

Online-Magazins verschickt, die diese 

dann veröffentlichte. „Gut informiert 

durch Ausbildung und Studium“ ist das 

Motto des Mediums, das jede Menge  

Wissenswertes rund um Ausbildung, 

Weiter bildung und Studium für seine Leser 

bereithält. Mehrmals wöchentlich werden 

dort interessante, aktuelle und informative 

Themen vorgestellt. 

Mehr Informationen unter:

www.euroakademie.de/magazin

Schüler schreiben  
für ein Online-Magazin
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Für viele Absolventen der Euro Akade-

mie, die diesen Sommer eine kaufmän-

nisch-fremdsprachliche Ausbildung abge-

schlossen haben, wird dieser Traum wahr. 

Im September beginnt an den ausländi-

schen Partnerhochschulen der Euro Akade-

mie das Studium zum Bachelor als Top-up. 

Die Ausbildung an der Euro Akademie wird 

mit bis zu vier Semestern auf verschiedene 

Studiengänge angerechnet. 

Absolventen der Ausbildungen Staatlich 

geprüfter Kaufmännischer Assistent, Euro- 

Management-Assistent, Euro-Kaufmann, 

Fremdsprachenkorrespondent oder Inter-

national Administration Manager ESA kön-

nen zwischen verschiedenen Schwerpunk-

ten wie z.B. Eventmanagement, Marke-

ting, Sportmanagement oder International 

Business wählen. 

Cardiff Metropolitan University

Die Cardiff Metropolitan University zählt 

zu den beliebtesten Auslandshochschu-

len. Der Studiengang zum Bachelor of 

Arts (Honours) in International Business 

Management bietet die Möglichkeit zwei 

Fremdsprachen zu wählen. 

Der hohe Zuschuss zu den Studiengebüh-

ren, den die Cardiff Metropolitan Univer-

sity gewährt, sowie das ausgezeichnete 

Feedback ehemaliger Absolventen der 

Euro Akademie und die Möglichkeit ein 

passendes Masterstudium anzuschließen, 

überzeugen immer wieder.

Daher hat sich auch Marla von der Euro 

Akademie Bamberg nach der Präsentation 

einer ehemaligen Schülerin der Euro Aka-

demie Köln, die Bachelor und Master an 

der Cardiff Metropolitan University absol-

viert hat, für ein Aufbaustudium in Cardiff 

entschieden. Auch das tolle Feedback, das 

z. B. drei Absolventen der Euro Akademie 

Dortmund über ihre Zeit in Cardiff gegeben 

haben, half vielen Schülern anderer Euro 

Akademien bei der Entscheidung. 

Ein Studienjahr in Cardiff, Durham, Kopenhagen,  
Dublin oder Paris verbringen?

New College Durham 

Das New College Durham zählt zu den 

ältesten Partnern der Euro Akademie und 

begrüßt seit 1998 Absolventen im einjähri-

gen Aufbaustudium zum Bachelor of Arts 

(Hons) Management. Das Programm bietet 

die Möglichkeit sich zu spezialisieren, etwa 

in Eventmanagement, Sportmanagement, 

International Business Management oder 

Human Resources Management. 

In Gedenken an den Gründer der ESO Educa-

tion Group hat das New College Durham 

2009 den Pierre Semidei Award eingeführt, 

der jährlich an den besten internationalen 

Studenten vergeben wird. Unter den Preis-

trägern finden sich regelmäßig Absolventen 

der Euro Akademie, wie z.B. Frauke Mattes 

von der Euro Akademie Trier. 

Janice, Absolventin der Ausbildung Eu-

ro-Kauffrau an der Euro Akademie Hanno-

ver, besuchte vor gut einem Jahr im Rah-

men einer internationalen Studentenkonfe-

renz bereits das New College Durham. Sie 

war sofort begeistert von der Betreuung 

und Atmosphäre und hat sich daher für 

diese Partnerhochschule entschieden. 

Copenhagen Business Academy

Jan und Eike von der Euro Akademie Han-

nover haben einen Studienplatz an der 

begehrten Copenhagen Business Academy 

ergattert. Ihr dreisemestriges Aufbaustu-

dium zum Bachelor in Sportmanagement 

erfordert nicht nur Sportbegeisterung, son-

dern auch den Nachweis praktischer Erfah-

rungen, die Jan z.B. bei Hertha BSC sam-

meln konnte. Eike und Jan bereiteten sich 

durch eine umfangreiche Facharbeit auf 

das Studium vor und konnten durch Prü-

fungsleistungen, Praxiserfahrungen und 

sehr gute Englischkenntnisse überzeugen. 

Dublin Business School

Die Euro Akademie Oldenburg arbeitet im 

Rahmen der ESA-Ausbildung eng mit der 

Dublin Business School (DBS) zusammen. 

Dublin begeistert als moderne europäische 

Stadt, und der hohe Anspruch der Studi-

engänge an der Dublin Business School 

überzeugt die ESA-Schüler immer wieder. 

Regelmäßig informieren Vertreter der DBS 

die Schüler an den Euro Akademien über 

ihre Studienangebote. 

Albert de Mun Paris

Ab sofort werden die internationalen Part-

nerhochschulen an verschiedenen Euro 

Akademien ihre Studienangebote vorstel-

len. Ganz neu ist der Partner Albert de Mun 

in Paris, der in Kooperation mit der Coven-

try University ein englischsprachiges Top-

up-Programm in International Business, 

International Marketing oder International 

Hospitality and Tourism Management an-

bietet. 

Bei den vielen tollen Möglichkeiten heißt es 

dann: „Wer die Wahl hat, hat die Qual“.
© Rosel Eckstein/pixelio.de
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Ein Studienjahr im Land der Drachen und 

Hinkelsteine verbringen? Wer seinen  

Bachelor im Ausland machen will, hat 

an der Cardiff Metropolitan University 

in Wales die Chance dazu.

Jane Levy und Carys Hughes aus dem Inter-

national Office der walisischen Hochschule  

besuchten vom 23. bis zum 27. Januar 

2017 verschiedene Euro Akademien. In 

Hannover, Oldenburg, Dortmund, Bam-

berg, Mainz, Wiesbaden, Trier, Nürnberg, 

Aschaffenburg sowie an der Würzburger 

Dolmetscherschule stellten sie das Aufbau-

studium vor. Die beiden freuten sich, so 

viele Schüler der deutschen Partner-Akade-

mien kennenzulernen und beantworteten 

gerne all ihre Fragen.

Management und Sprachen

Das Studium an der Cardiff Metropolitan 

University verbindet Managementkompe-

tenzen mit den Sprachen Spanisch, Fran-

zösisch und Chinesisch und ergänzt daher 

Ausbildungen wie den International Admi-

nistration Manager – ESA perfekt. Auch 

Im Ausland studieren:  
Bachelor als Top-up in Cardiff

angehende Euro-Managementassistenten,  

Fremdsprachenkorrespondenten oder Kauf-

männische Assistenten begeistern sich für 

das Aufbaustudium in Cardiff. Die Ausbil-

dung wird vollständig auf die Studiendauer 

angerechnet.

Die Cardiff Metropolitan University ermög-

licht zudem den Einstieg in die Studien-

gänge Eventmanagement oder Hospitality  

Management. Im Anschluss an den Bachelor 

kann an der Cardiff Metropolitan University 

ein Masterstudium aufgenommen werden.

Erfahrungsaustausch  

mit ehemaligen Schülern

Nun stehen wieder viele Schüler im zweiten 

Ausbildungsjahr vor der Entscheidung für 

eine der zahlreichen Auslandspartnerhoch-

schulen der Euro Akademie und können 

auf die Erfahrungen von zahlreichen Absol-

venten zurückgreifen.

Anne, Laura, Oz, Max, Reia und Bernadet-

te von der Euro Akademie Hannover haben 

letztes Jahr im September ihr einjähriges 

Aufbaustudium zum Bachelor an der Car-

diff Metropolitan University aufgenommen 

und sich für den Studiengang International 

Business Management entschieden. Schü-

ler der Euro Akademie Dortmund haben 

sich auf den akademischen Abschnitt an 

der Cardiff Metropolitan University sehr 

gut vorbereitet gefühlt und ihre Erfahrun-

gen gern mit zukünftigen Absolventen der 

Euro Akademie geteilt. Katrin Ertel, Absol-

ventin der Euro Akademie Köln, war so 

begeistert vom Top-up-Studium in Cardiff, 

dass sie 2015 selbst viele Standorte der Eu-

ro Akademie besuchte, um die Universität 

vorzustellen.

Tolle Studienbedingungen

Das Besondere am Top-up-Studium an der 

Cardiff Metropolitan University ist, dass ein 

hoher Zuschuss zu den Studiengebühren 

gewährt wird. So haben auch Absolventen 

der Euro Akademie, die ihren Bachelor oder 

Master machen wollen, Anspruch auf den 

Welsh Grant und profitieren damit von einer 

Reduzierung der Gebühren um gut 5000 

GBP. Trotz der insgesamt 12.000 Studieren-

den ist an der Cardiff Metropolitan Univer-

sity eine individuelle Betreuung garantiert.

Cardiff, auf walisisch Caerdydd, ist die 

mit gut 350.000 Einwohnern die größte 

Stadt von Wales und überzeugt auch als 

Studentenstadt. Neben tollen Freizeitan-

geboten gibt es auch viele Möglichkeiten, 

das Budget durch Studentenjobs aufzu-

bessern. So kann man ganz nebenbei die 

Englischkenntnisse optimieren und neue 

Menschen kennenlernen. Das historische 

Erbe von Cardiff und Wales sowie die Nähe 

zu London machen es schwierig, in zwei 

Semestern Studiendauer alles zu erkunden 

und vielleicht noch ein wenig Gälisch zu ler-

nen. Aber warum nicht verlängern und ein 

Masterstudium anschließen?

Diolch un fawr iawn! Vielen Dank! Die  

Euro Akademien freuen sich schon auf den 

nächsten Besuch!
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Clare Howarth und Dawn Fairlamb vom 

New College Durham besuchten am 27. 

und 28. Oktober 2016 anlässlich der Fei-

erlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der 

ESO Education Group die Euro Akademien 

Aschaffenburg, Mainz und Wiesbaden. 

Ein Programm mit verschiedenen  

Spezialisierungen

Schüler und Lehrkräfte hatten Gelegenheit 

im Rahmen einer ausführlichen Präsentati-

on Fragen zum Aufbaustudiengang Bache-

lor of Arts (Honours) Management zu stel-

len. Das Programm dauert zwei Semester 

und ermöglicht verschiedene Spezialisie-

rungen: Events, Sport, Human Resources, 

Housing oder International Business. Trotz 

des Brexits haben die Schüler der Euro Aka-

demie auch 2017 die Möglichkeit dort zu 

den bisherigen Konditionen zu studieren.

„A great place to discover …“

Schüler der Euro Akademie Mainz freuten 

sich sehr über den Besuch und die Perspek-

tive in England zu studieren. Das Studien-

programm zum BA (Hons) Management 

fanden unsere Absolventen besonders 

interessant, da das Programm – je nach 

persönlicher Neigung – vielfältige Schwer-

punkte bietet.

Der Vortrag in englischer Sprache war 

lebhaft und ermutigte dazu, hinaus in die 

weite Welt zu gehen. Mit guten Fremd-

sprachenkenntnissen im Gepäck lässt sich 

sowohl die akademische als auch die inter-

nationale Arbeitswelt erobern …

NCD mehrfach ausgezeichnet

Das New College Durham gehört zu den äl-

testen und beliebtesten Hochschulpartnern 

der Euro Akademie und wurde mehrfach 

ausgezeichnet (BEACON, Ofsted). Als eine 

der ersten Einrichtungen des Landes erhielt 

das New College Durham die Berechtigung 

für zweijährige Ausbildungsprogramme  

eigene Abschlüsse zu vergeben. 

Absolventen der Euro Akademie schätzen 

am New College Durham vor allem die gute 

und persönliche Betreuung und den akade-

mischen Anspruch, den das College durch 

die Kooperation mit der Teesside University 

gewährt.

Bachelor als Top-up  
am New College Durham

Die Alumni, unsere ehemaligen 

Schüler, trafen sich am Samstag, 

den 10. Juni 2017, in unserer Schule. 

Bei einer Erfrischung tauschten sie 

sich über ihre bisherigen Laufbahn 

sowie ihre Erfahrungen aus: Job-

wechsel, weitere Ausbildung, Auf-

baustudium, Auslandserfahrung, 

Familiengründung … 

Ehemalige Mitschüler wiederzuse-

hen ist nicht nur schön, es kann auch 

inspirieren und helfen, neue Perspek-

tiven zu gewinnen. Ein Alumni-Netz-

werk der ESO Education Group exis-

tiert bereits. Unser Wunsch in Mainz 

ist es den Kontakt zu unseren ehe-

maligen Schülern und Absolventen 

aufrecht zu halten und jährliche Tref-

fen in der ehemaligen Schule – wieso 

denn nicht? – eine schöne Tradition 

werden zu lassen!

Alle an der Euro Akademie freuten 

sich über das Wiedersehen und wa-

ren gespannt zu erfahren, was aus 

den Absolventen geworden ist. Bis 

bald!

Alumni-Treffen 
2017

Besuch der Messe  
„Lateinamerika 2016“ in Wiesbaden

Am Samstag, den 26. November 2016, 

besuchten einige interessierte Schüler der 

Klasse FSK11, die zur Zeit eine Ausbildung 

zum Fremdsprachenkorrespondenten an 

der Euro Akademie Mainz absolvieren, in 

Begleitung ihrer Spanischlehrerin die Mes-

se „Lateinamerika 2016“. Zuvor hatten sie 

den Ausflug gemeinsam geplant. 

Besonders gefallen hat den angehenden 

Fremdsprachenkorrespondenten, dass die 

Messe durch gastronomische Spezialitäten 

sowie Tanzaufführungen besondere Einbli-

cke in andere Länder und Kulturen bot. In-

teressant waren zudem die Unternehmen 

aus verschiedenen Regionen Lateinameri-

kas, die sich als Arbeitgeber präsentierten. 

Auch in den einzelnen Vorträgen über La-

teinamerika erhielten die Schüler wichtige 

Informationen.
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Die drei Tage vom 23. bis 25. Januar 

2017 standen an der Euro Akademie 

Mainz ganz im Zeichen der Karriere. 

Wie geht es nach der Ausbildung weiter? 

Wie und wo soll ich mich bewerben? Was 

erwarten Arbeitgeber von mir? Antwort 

auf diese und viele weitere Fragen erhiel-

ten die Schüler im Rahmen der sogenann-

ten Career Days.

Ein vielfältiges Programm bot jede Menge 

hilfreicher Informationen und Tipps rund 

um die Themen Bewerbung, Vorstellungs-

gespräch, Berufseinstieg und berufliche 

Perspektiven. In Rollenspielen wurden Be-

werbungsgespräche auf Spanisch, Franzö-

sisch und Englisch geübt. Auch wie man 

erfolgreich einen Lebenslauf auf Englisch 

erstellt, erfuhren die Schüler.

Daneben präsentierte Aline Berwian von 

Ernst & Young Services S. A. die Firma und die 

Vorteile für Arbeitnehmer in Luxembourg. 

Darüber hinaus waren die Dos and Don’ts in 

Vorstellungsgesprächen ein Thema und die 

verschiedenen Arten von Einstellungstestver-

fahren wurden unter die Lupe genommen.  

Career Days  
an der Euro Akademie Mainz

Ernst & Young  
zu Besuch

Unter dem Titel „In Europa arbeiten“ 

beleuchtete ein interessanter Vortrag 

die Freizügigkeit der EU-Bürger, den 

europäischen Arbeitsmarkt und die 

Besonderheiten einer „europäischen 

Bewerbung“.

Und Carys Mai Hughes und Jane Levy 

von der Cardiff Metropolitan Univer-

sity stellten die Möglichkeiten eines 

Top-up-Studiums in Großbritannien 

vor. 

Am Ende der Career Days waren sich 

alle einig: Jetzt steht einem erfolg-

reichen Start ins Berufsleben nichts 

mehr im Wege!

In einer spannenden Präsentation gaben 

Aline Berwian und ihre Kollegen unseren 

Schülern einen Einblick in das Unterneh-

men Ernst & Young Services S. A. Sie stell-

ten die Firma vor und zeigten die Vorteile 

für Arbeitnehmer in Luxembourg auf. Im 

Anschluss an den informativen Vortrag 

fanden Diskussionsrunden zum Thema Vor-

stellungsgespräche – Dos and Don’ts statt. 

Vom 1. Kontakt bis hin zum Verhalten 

während des Vorstellungsgesprächs kann 

einiges richtig gut oder auch nicht so gut 

laufen ... Bestens vorbereitet und gut einge-

stimmt führten die Referenten und eingela-

denen Vertreter der Personalabteilung  am 

selben Nachmittag noch Kurz-Interviews 

durch. Einige Schüler der Abschlussklasse 

wurden sogar zu einem Vorstellungsge-

spräch in Luxemburg eingeladen! 

Eine Personalreferentin des Auswärtigen 

Amts stellte den angehenden Fremdspra-

chenkorrespondenten bei ihrem Besuch 

an der Euro Akademie Mainz am 3. März 

2017 mögliche Berufswege vor.

Frau Ehser, die selbst  jeweils für vier Jahre in 

Tokyo und in Washington gearbeitet hatte,  

gab den Schülern zunächst  Einblick in die 

Aufgaben des Amtes. Dazu gehört bei-

spielsweise die Pflege diplomatischer Bezie-

hungen. Das Auswärtige Amt verfügt über 

153 Botschaften und 61 Generalkonsulate 

im Ausland. Hier vor Ort arbeiten derzeit 

rund 3.000 Angestellte und im Ausland  

etwa 3.000 Entsandte. 

Wechselnde Arbeitsorte

Die Mitarbeiter rotieren alle vier Jahre, d.h. 

sie wechseln ihren Wohnort.  Man kann 

zwar Einfluss darauf nehmen, wohin einen 

das Amt schickt, allerdings kann man es 

sich nicht einfach aussuchen. Dabei bie-

tet das Amt finanzielle Unterstützung bei 

der Wohnungssuche und auch, falls der  

Lebenspartner keine Arbeit findet.

Vorstellung des Auswärtigen Amtes

Einkommen wächst mit Berufserfahrung

In jedem Fall bietet das Auswärtige Amt 

einen sicheren Arbeitsplatz. Das jeweilige 

Einkommen wächst mit den beruflichen  

Erfahrungen.  Durch Aufenthalte im Aus-

land wachsen diese und man erlangt  

eine höhere „Erfahrungsstufe“ und somit 

auch ein höheres Gehalt. Für den Ein-

satz in Krisengebieten gibt es einen Aus-

landszuschlag. Bei der Botschaft gibt es  

Krisenvorsorgelisten für den Aufenthalt in 

„gefährdeten“ Gebieten. Im Ausland sind 

unterschiedlichste Tätigkeiten möglich: 

Kundenkontakt, Korrespondenz und ein-

fache IT-Aufgaben.

Langes Bewerbungsverfahren

Um sich beim Auswärtigen Amt um einen 

Job zu bewerben, ist ein Interesse an ver-

schiedenen Kulturen eine wichtige Voraus-

setzung genauso wie eine grundsätzliche 

Versetzungsbereitschaft. 

Es gibt ein relativ langes Bewerbungsver-

fahren. Der Bewerbungsvorgang besteht 

aus mehreren Teilen. Dabei werden die 

sprachlichen Kenntnisse im Allgemeinen 

und in Englisch überprüft sowie die schrift-

liche Ausdrucksfähigkeit getestet und Ein-

zelgespräche geführt. 

Aus Sicht der Schüler war der Vortrag in 

jedem Fall sehr interessant. Die Referentin 

gab den Schülern wertvolle Informationen 

an die Hand und beantwortete ihre zahl-

reichen Fragen ausführlich.
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Am 9. und 10. September 2016 waren 

die Euro Akademien Mainz und Wies-

baden als Aussteller auf der Berufs-

informationsmesse in Mainz vertreten. 

Viele Schüler und Eltern, die sich am Stand 

der Euro Akademie einfanden, wurden um-

fassend vom Team informiert und beraten. 

Sie erhielten im persönlichen Gespräch wert-

volle Informationen aus erster Hand über die 

Ausbildungen an der Euro Akademie Mainz 

und die Ausbildungen an der Euro Akademie 

Wiesbaden zum Fremdsprachenkorrespon-

denten, zum Kauf männischen Assistenten 

mit den Fachrichtungen Fremdsprachense-

kretariat oder Informationsverarbeitung,  

sowie zum Sozial assistenten.

Zu Ostern organisierte die Klasse FSK11 der 

angehenden Fremdsprachenkorresponden-

ten gemeinsam mit ihrer Klassen- und 

Spanischlehrerin eine schöne Feier. Im Spa-

nischunterricht wurden dazu verschiede-

ne Themen besprochen: „So feiern wir in 

meiner Heimat!“ oder „Ich erinnere mich 

an die Osterzeit meiner Kindheit …“

Zahlreiche Besucher  
bei der Berufsinformationsmesse 

Ostern  
im Spanischunterricht

Auch auf der Berufsinformationsmesse am 

18. Februar 2017 in Ingelheim stellten wir 

Schülern aus dem Kreis Mainz-Bingen unse-

re Ausbildungen an den Euro Akademien in 

Mainz und Wiesbaden vor.

Unsere Vorbereitungskurse auf den Mittle-

ren Bildungsabschluss sowie andere Kurse 

der Euro-Schulen in Mainz und Wiesbaden 

wurden ebenfalls präsentiert.

Am Stand stellten wir erneut fest, dass 

beratende Gespräche den Schülern nicht 

nur die Wahl der Berufsausbildung erleich-

tern sondern auch, dass unsere Tipps zum 

erfolgreichen Einstieg in die Ausbildung 

dankbar angenommen werden!

Ob Eier ausgeblasen und bunt bemalt wur-

den oder nicht – in jeder Familie, in jedem 

europäischen Heimatland offenbarte sich 

der Frühling in Form von Blumen und Scho-

kolade in Hennen-, Eier- oder Glockenform.

Alle freuten sich auf die gesellige gemein-

same Zeit in von der Klasse selbst wunder-

schön geschmückten Räumen. Mit Musik, 

Leckereien, Spielen und fröhlichem Lachen 

fiel der Übergang in entspannte Oster-

ferien nicht schwer.

Für Betroffene und Mitarbeiter ist es 

sehr wichtig, dass in Notfällen ein 

ausgebildeter Ersthelfer sofort vor Ort 

zu finden ist. Lehrkräfte und Verwal-

tungsmitarbeiter der Euro-Schulen 

und Euro Akademien in Mainz und 

Wiesbaden sowie der Euro-Schulen 

Bad-Kreuznach nahmen daher am 

Erste-Hilfe-Kurs des DRK am 1. Juni 

2017 teil.

Gefahren erkennen und melden, 

Druckverband anlegen sowie die Herz-

druckmassage waren Themen der 

eintägigen Schulung. Regelmäßige  

Auffrischungen sind wichtig, denn 

nur so sind wir gut geschult und  

können im Ernstfall Hilfe leisten!

Erste Hilfe: Regelmäßig  
werden wir geschult

16

Janina Hens unter den 
Lehrgangsbesten 2016 
der bSb-Bildungspartner

Der Bundesverband „Sekretariat und 

Büromanagement“ ehrte die Lehr-

gangsbesten 2016 im Rahmen des  

OPM-Forums 2017 im Dorint Park Hotel  

in Bremen.

Janina Hens, die 2015/16 an der Euro 

Akademie Mainz die Fortbildung zur 

Geprüften Betriebswirtin bSb abge-

schlossen hat, ist eine von ihnen. Sie 

erzielte sehr gute Prüfungsergebnisse 

und zählt damit zu den besten Absol-

venten des bSb-Lehrgangs.
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Am 19. Januar 2017 sind wir nach Straß-

burg gefahren, um das Europäische Par-

lament zu besichtigen. Unsere Führung 

begann um 8:30 Uhr mit einer Sicherheits-

kontrolle, da es wichtig ist, immer häufi-

ger werdende Attentate zu vermeiden.

Sofort danach durften wir unsere Jacken 

und Taschen verstauen und wurden durch 

das riesige, kreisförmige Gebäude in einen 

Konferenzraum begleitet. Dort wurden wir 

von dem Historiker Pavel P. empfangen, der 

einen sehr interessanten Vortrag über die 

Entstehung Europas und ihre Gründe hielt.

Dort lernten wir, dass die Europäische Uni-

on hauptsächlich aus dem Europäischen 

Parlament, dem Europäischen Rat und der 

Europäischen Kommission besteht. 

Das Europäische Parlament findet seinen 

Hauptsitz in Straßburg, auch wenn die 

meiste Arbeit in Brüssel gemacht wird.

Die EU wurde im Jahre 1951 mit dem Ziel 

gegründet, den Frieden zwischen den na-

heliegenden Ländern, vor allem Frankreich 

und Deutschland, zu garantieren. Zu den 

Gründungsmitgliedern zählen Deutsch-

land, Frankreich, Italien, Belgien, Nieder-

lande und Luxemburg. Heute werden die 

28 Mitgliedsländer von 751 Abgeordneten 

vertreten. Aktuell liegt die Zahl der EU-Be-

völkerung bei über 500 Millionen Einwoh-

nern, deren Sprachen fast alle als offiziell 

gelten. Diese 24 Sprachen werden von 

mehr als 200 Dolmetschern beherrscht und 

täglich bei den verschiedenen Konferenzen 

angewendet. 

Nach dem Vortrag durften wir in den Ple-

narsaal, in dem eine Konferenz über die 

Rechte des Menschen, vor allem in Indo-

nesien, stattfand. Was mich am meisten 

beeindruckte, war das Können der Dolmet-

scher, die in Echtzeit komplexe Diskussio-

nen von einer Sprache, die nicht unbedingt 

ihre Muttersprache ist, in eine andere  über-

setzten.

Dies war ein gelungener Ausflug, den, mei-

ner Meinung nach, mehrere Schulen orga-

nisieren sollten. Denn es ist wichtig, hinter 

die Kulissen schauen zu können, um besser 

zu verstehen, was in unserer EU-Gemein-

schaft vor sich geht. 

Mara Selena Martin

FSK11 

 

 

In Europa zu wohnen ist nicht nur ein Privi-

leg, sondern auch das Beste, was mir pas-

sieren konnte. Ich wohne seit fünf Jahren in 

Deutschland und erst vor einer Woche habe  

ich das erste Mal das Europaparlament  

besichtigt. 

Wir waren eine Gruppe von zehn Schü-

lern, als wir das Parlament besucht haben. 

Unsere Schule hat uns die Möglichkeit ge-

geben, eine Destination auszusuchen, um 

eine Exkursion zu machen. Alle zusammen 

haben wir entschieden, den Ausflug nach 

Straßburg zu machen. Als wir zum Euro-

päischen Parlament kamen, haben sie uns 

die Räumlichkeiten gezeigt. Ein sehr netter 

Mitarbeiter des Parlaments hat uns einiges 

über die Geschichte Europas erzält. 

28 Länder arbeiten zusammen für ein 

besseres Europa. Es gibt 751 Mitglieder 

des Europäischen Parlaments. Der neuge-

wählte Präsident ist Antonio Tajani, seit 

Januar 2017. Die Europäische Union wurde 

im Jahr 1951 gegründet, als gemeinsame 

Versammlung der Europäischen Gemein-

schaft für Kohle und Stahl. Das Europäische  

Parlament ist das Gesetzgebungsorgan der 

EU. Es wird alle fünf Jahre direkt von den 

Bürgern der EU gewählt. Die letzten Wah-

len fanden im Januar 2017 statt. 

Das Parlament hat vor allem drei Aufgaben: 

Gesetzgebung, Aufsicht und Haushalt. 

Dort wird sehr hart gearbeitet und das alles 

für ein Ziel, nämlich eine bessere Zukunft 

für uns alle. Mehr als 700 Dolmetscher  

arbeiten täglich in dem Parlament. Ständig 

wird alles übersetzt, in mehr als 32 Spra-

chen, eine richtig kolossale Arbeit. 

Am 19. Januar 2017, während unseres Be-

suches, hatten wir die Chance, das Parla-

ment noch besser kennen zu lernen. Und 

ich meine nicht nur jeden Raum des Gebäu-

des, sondern den Kongressraum, wo die 

ausgewählten Politiker über verschiedene 

Themen diskutieren. Die erste Diskussion 

war: „Aussprache über Fälle von Verletzun-

gen der Menschenrechte, der Demokratie 

und der Rechtsstaatlichkeit.“ 

Das zweite und das letzte Thema, was wir 

gehört haben, war über Indonesien, insbe-

sondere die Fälle von Hosea Yeimo, Ismael 

Aula und des Gouverneurs von Jakarta. 

Beide Diskussionen waren mehr als inter-

essant für uns. Aber am interessantesten 

war die Übersetzung von verschiedenen 

Sprachen zu hören. Für uns war das sehr 

beeindruckend. 

In zwei Stunden, die wir da waren, haben 

wir wirklich viel gelernt. Nicht nur den Me-

chanismus der großen Organe des Europa-

parlaments, sondern auch die bedeutende 

Stellung von Europa auf dieser Erde. Und 

mit Stolz schließe ich meinen Bericht, da ich 

mehr als froh bin, dass auch ich an dieser 

Veranstaltung teilgenommen habe.

Klea Fechner

Im Europäischen Parlament in Straßburg
Ein spannender Blick hinter die Kulissen Interessante politische Diskussionen

© Rainer Sturm/pixelio.de
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Eine der schwierigsten Entscheidun-

gen in meiner schulischen Laufbahn 

stand mir im Jahr 2014 bevor: Kämpfe 

ich weiter um mein Abitur oder nehme 

ich mein Fachabitur und absolviere ein 

Freiwilliges Soziales Jahr an einer Ganz-

tagsschule?

Entschieden habe ich mich für ein FSJ, da es 

schlecht aussah in meiner schulischen Lauf-

bahn. Gegen Ende des Schuljahres habe ich 

mich an meiner alten Schule, wo ich mei-

ne mittlere Reife erworben habe, für ein 

Freiwilliges Jahr beworben, um die andere 

Seite – die Lehrerseite – kennenzulernen. 

Vermittelt wurde ich an diesen Standort 

durch die Organisation Kulturbüro Lahn-

stein. Sich ausprobieren, schauen, ob man 

dem Beruf des Lehrers gewachsen ist und 

ob man sich eine Zukunft mit Schülern im 

beruflichen Alltag vorstellen kann. Mit die-

sen Gedanken und diesen Zielen begann 

ich in der letzten Sommerferienwoche mit 

meinem Kollegen das gemeinsame Jahr an 

der IGS in Emmelshausen. 

Schüler schreiben ...
FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr an einer Ganztagsschule

Bunte Palette an Aufgaben

Vielfältige und zahlreiche Aufgabenberei-

che erwarteten mich. Eine der Hauptaufga-

ben war die Verwaltung und das Sekretariat 

sowie Büroarbeiten im eigenen FSJ-Raum. 

Elternbriefe kopieren, Telefondienste der 

Sekretärinnen übernehmen, die Arbeit am 

Computer mit Excel, E-Mail-Bearbeitung 

und vieles mehr standen mir bevor. 

Hausmeistertätigkeiten wie zum Beispiel der 

Aufbau von Bühnen für den Tag der offe-

nen Tür sowie kleinere Reparaturen gehör-

ten zum Alltag dazu. Man hatte die Mög-

lichkeit, an Klassenfahrten und Ausflügen 

teilzunehmen und diese mitzuorganisieren. 

Eine der größten Herausforderungen war 

die Leitung und Organisation eines eigenen 

Projektes an unserer Schule. Zum Ende des 

Schuljahres erneuerten wir mit einer klei-

nen Gruppe von Schülern den Fundkasten 

der Schule. Wir gaben somit den Kindern 

die Chance, in Zukunft ihre Wertsachen 

und Gegenstände in dem Kasten wieder-

zufinden. 

Tagesablauf mit eigenen Schwerpunkten

Morgens meldete man sich im Sekretariat. 

Wenn es jedoch dort keine Aufgaben gab, 

begleitete man den Unterricht und stellte 

somit eine Unterstützung für die Lehrkräfte 

dar, indem man Fragen der Schüler beant-

wortete und gemeinsam Aufgaben bear-

beitete. Zu Anfang des Schuljahres konnte 

man sich einen eigenen Stundenplan er-

stellen, mit Fächern und Lehrern, die einem 

gefallen. Ebenfalls gehörte es in seltenen 

Fällen dazu, eine Klasse komplett alleine zu 

vertreten und sich mit den Kindern in dieser 

Vertretungszeit zu beschäftigen. 

Pause für die Schüler –  

Arbeit für die FSJler

Hatte man volle sechs Schulstunden hinter 

sich gebracht, gab es eine wohlverdiente 

halbstündige Mittagspause und danach 

ging es in die nächste Pause, und zwar in 

die Mittagspause der Schüler. Täglich habe 

ich mich mit meinem Kollegen abgewech-

selt, was die Mensa- und Pausenaufsicht 

anging. In der Mensa wurde streng darauf 

geachtet, dass die Kinder sich ordentlich in 

einer Reihe für ihr Essen aufstellten, immer 

ihren Chip dabeihatten und natürlich auch 

ordentlich aßen und den Tisch sauber ver-

ließen. Bei der Pausenaufsicht ging es dar-

um, mit den Kindern zu spielen (Ballspiele, 

Fangen etc.) und zu schauen, dass alles mit 

Ordnung zugeht und keine Konflikte zwi-

schen den Schülern entstehen. 

Nachmittagsgestaltung mit den Schülern

Nach der Aufsicht ging es für alle Schüler 

eine Stunde lang in die Hausaufgabenbe-

treuung.  Wir FSJler waren nie alleine, ein 

anderer Lehrer oder ein Schulsozialarbeiter 

begleitete uns hierbei. Extrem wichtig war 

es, die Kinder selbstständig arbeiten zu las-

sen und ihnen nicht andauernd zu helfen, 

außer sie kamen wirklich nicht mehr mit 

den Aufgaben weiter. 

Eine entspannte oder auch actionreiche 

Stunde erwartete die Kinder nach der an-

strengenden Hausaufgabenzeit mit einer 

kreativen Arbeitsgruppe (AG). Mein Kol-

lege und ich kreierten zu Anfang unsere 

eigene AG, die wir auch zweimal die Wo-

che durchführten. Unsere Spiele- und Frei-

zeit-AG beinhaltete viele Brett-, Ball-, Kar-

ten- und Austobspiele. Unsere Mitglieder 

konnten jede Stunde einen individuellen 

Wunsch äußern, wie sie die AG-Stunden 

verbringen wollten. 

Für eine Viertelstunde durften wir am Ende 

des Tages noch die Busaufsicht machen. Un-

ter strenger Beobachtung wurde dafür ge-

sorgt, dass alle Schüler ihre Busse pünktlich 

bekamen, dass keine Schultaschen zurück-

gelassen wurden und dass Grundschüler im-

mer zuerst in den Bus einstiegen, da die äl-

teren Schüler oftmals dafür bekannt waren 

den Kleinen alle Sitzplätze wegzunehmen.

Zusätzliche pädagogische Bildung

Von der Organisation aus wurden viermal 

im Jahr Pflichtseminare organisiert. Insge-

samt 400 FSJler von anderen Ganztagsschu-

len arbeiteten ebenfalls für das Kulturbüro 

und nahmen auch an den Seminaren teil. 

Geboten wurden uns vielfältige Themen-

bereiche in vier verschiedenen Städten am 

Rhein: konfrontative Pädagogik, eine freie 

Workshopwahl (Sexualkunde, Theater, Ge-

dichte, Erste Hilfe usw.), Projektworkshops 

(Zusammenschließung in Kleingruppen so-

wie Organisation und Durchführung eines 

kleinen Projektes) und schlussendlich eine 

kreative und künstlerische Workshopaus-

wahl (Theater, Tanz, Modenschau, Töpfern 

usw.).

Ebenfalls gehörte es dazu, insgesamt vier 

Pflichtbildungstage zu absolvieren und 

somit auch an einer anderen sozialen Ein-

richtung zu arbeiten. Für meine Pflichttage 

verbrachte ich zwei Tage im Kindergarten 

und zwei Tage beim Programm Abenteuer 

Stadt. [...]

Alina Tissen, Ausbildung zur  

Fremdsprachenkorrespondentin

(Text gekürzt)
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Wer sich in einer Ausbildung mit in-

ternationalem Fokus befindet, macht 

sich natürlich Gedanken über das Zu-

sammenspiel der Länder und einige 

Missstände – zum Beispiel was die Pro-

duktion von Fleisch betrifft. Kimberley 

Schüler ist angehende Fremdsprachen-

korrespondentin an der Euro Akademie 

Mainz und hat den Deutschunterricht 

genutzt, um ihre Ansichten dazu fest-

zuhalten.

 

Schnitzel, Currywurst, Frikadelle … Wir 

Deutsche lieben Fleisch auf unseren Tellern 

und die meisten mehrmals täglich. Längst 

ist aus unserem Sonntagsbraten ein All-

tagsessen geworden. Wir essen doppelt so 

viel Fleisch wie noch vor 100 Jahren – trotz 

vieler Lebensmittelskandale. Das bringt uns 

derzeit auf Platz 21 der Fleischesser-Rang-

liste. Platz 1 ist das BBQ- und Burger-Land 

Amerika. Seit Jahrzehnten hält es sich auf 

dem Siegertreppchen.

Falls Sie glauben, dass man so viel Fleisch 

mit glücklichen Tieren herstellen kann, 

dann muss ich Sie enttäuschen. Konventi-

onelle Mastanlagen sind Fabriken, die mit 

dem natürlichen Lebensraum der Tiere 

nichts zu tun haben. Doch nicht nur die 

Tiere leiden an unserer Fleischgier, sondern 

auch die Umwelt und die Menschen rund 

um den Globus.

Von Fairness keine Spur

Für die Herstellung von einem Kilogramm 

Fleisch verbraucht man 15.000 Liter Was-

ser. Zum Vergleich: Für ein Kilogramm Brot 

benötigt man 1.300 Liter Wasser. Das ist 

eine große Verschwendung, wenn man 

bedenkt, dass 1,1 Milliarden Menschen 

keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser 

haben. Und wir bewässern damit Pflanzen, 

tränken Kühe und putzen Ställe damit. 

Zudem ist das Abwasser ein großes Prob-

lem, denn in Gülle sind Nitrate enthalten, 

die in den Boden und somit auch in das 

Grundwasser sickern. Auch der Dünger der 

Futterpflanzen gelangt ins Grundwasser, 

wobei der Sauerstoffgehalt so drastisch ab-

Schüler schreiben ...
Unsere Liebe zum Fleisch und was daraus folgt

fällt, bis dort kein Leben mehr möglich ist.

Eine Milliarde Menschen leiden unter Hun-

ger, denn Fleischproduktion benötigt viel 

Platz. Nicht nur die Tiere, sondern eher der 

Futteranbau. Die Weltbevölkerung wächst, 

doch schrumpft der Platz für unser Essen, 

denn weltweit wächst auf einem Drittel der 

Felder Tierfutter – Fläche, die für den An-

bau von Nahrung für Menschen fehlt. So 

entpuppt sich unser unmenschliches Ver-

halten gegenüber unseren Mitlebewesen 

als unfairer Luxus. Denn wir bekommen 

auch derzeit nicht alle Menschen auf un-

serer Erde satt.

Regenwald ade

Damit die Nutztiere schnell genug wach-

sen, bekommen sie Kraftfutter aus Soja, 

das meist aus Lateinamerika von riesigen 

Farmen kommt. Dort wird Regenwald ab-

geholzt – einer der artenreichsten Lebens-

räume der Welt – damit Monokulturen, die 

zusätzlich mit Dünger und Pestiziden be-

handelt werden, entstehen können. Schnell 

ist der Boden davon überlastet und erneut 

muss Regenwald abgeholzt werden. 

Viele, die in diesen Bereichen leben, wer-

den vertrieben und Kleinbauern können 

nicht mit den günstigen Preisen mithalten 

und müssen für Hungerlöhne und kaum 

geschützt auf den Megafarmen arbeiten.

Die Sache mit dem Huhn

Und dann ist da auch noch das mit der 

Hühnerbrust. Wir bevorzugen die Brust 

des Huhnes, alles andere verkauft sich eher 

schlecht. Also frieren wir den Rest des Tie-

res ein und verschiffen ihn beispielsweise 

nach Ghana. 

Dort werden auch Hühner gezüchtet, al-

lerdings ohne vergleichbare Geldunterstüt-

zung wie bei uns von Seiten der EU und 

im kleinen Stil. Das macht das importierte 

Huhn aus Deutschland deutlich günstiger 

als das in Ghana, obwohl es so weit gereist 

ist. Das günstige Fleisch zerstört die Märkte 

in West-Afrika und verhindert so, dass man 

dort von der Viehzucht leben kann.

 

Ist es okay, wie die Welt tickt?

Das bedeutet natürlich nicht, dass man auf 

Fleisch ganz verzichten muss. Denn das 

Hauptproblem stellt das Soja-Kraftfutter 

dar, obwohl Kühe, Ziegen und Schafe ei-

gentlich Gras fressen. Mit dem Verzicht auf 

Kraftfutter würden viele Probleme wegfal-

len, da in diesem Fall die Felder dafür keine 

Futterfelder, Menschen oder Wälder ver-

drängen würden. 

Viele Bio-Bauern greifen diese Idee auf 

und nutzen den natürlichen Kreislauf. Sie 

bauen ihr Futter meist selbst an und nut-

zen den Mist als Dünger. Sie dürfen nur so 

viele Tiere halten, wie die Umwelt verträgt. 

Diese Methode ist zwar besser, aber nicht 

ertragreich. Das heißt, es gibt weniger und 

teureres Fleisch. Was wir essen, verursacht 

Umweltzerstörungen und Ungerechtigkeit. 

Soll das so weitergehen? Die Antwort liegt 

auf Ihrem Teller.

Kimberley Schüler, Ausbildung zur 

Fremdsprachenkorrespondentin
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es nur wenige Informationen. Es ist davon 

auszugehen, dass schon vor 1888 Briefmar-

ken in Bethel gesammelt worden sind.

Heute sind 125 Menschen mit Behinderung 

mit der Aufbereitung von Briefmarken be-

schäftigt. Jeden Werktag kommen mehr 

als 400 Pakete, Päckchen und Briefe mit 

Marken in der Briefmarkenstelle in der Stif-

tung an. Jährlich sind es 29 Tonnen.

Wer möchte, kann die Marken in der ein-

gerichteten Sammelbox einwerfen. Die 

gesammelten Briefmarken werden an die 

Briefmarkenstelle Bethel in Bielefeld weiter-

geschickt. Dort werden sie bearbeitet und 

an Sammler verkauft. Diese Arbeit erledi-

gen mehr als 120 Menschen mit Behinde-

rung, die in Bethel eine Arbeit gefunden 

haben.

Also sammeln Sie mit – Ihre Briefmarken 

werden gerne kostenfrei vor Ort entge-

gengenommen! Interessierte können sich 

über die Spendenaktion direkt informieren 

unter: www.briefmarken-bethel.de

Euro Akademie Mainz  
sammelt Briefmarken für Bethel

Nicht nur in Sachen Bildung ist die Eu-

ro Akademie Mainz ein kompetenter 

Ansprechpartner. In regelmäßigen Ab-

ständen treten Briefmarken ihren Weg 

zu den v. Bodelschwinghschen Stiftun-

gen Bethel an. Diese  setzen sich für 

Menschen ein, die auf Hilfe, Unterstüt-

zung und Assistenz angewiesen sind.

Nicht wegwerfen – sondern einwerfen! 

Das ist das Motto der Euro Akademie 

Mainz. Oft werden Briefumschläge achtlos 

entsorgt. Nicht jedoch an der Euro Akade-

mie Mainz. Hier werden benutzte Briefmar-

ken gesammelt. 

Bei unserer eingehenden Geschäftspost 

wird jede Briefmarke von den Kollegen flei-

ßig gesammelt. Ganz besonders freuen wir 

uns aber, wenn auch Privatpersonen Brief-

markensammlungen abgeben. „Ohne diese 

Spenden wäre diese Anzahl nicht zustande 

gekommen“, erläutert Schulleiterin Hildgard 

Duffner. Die Idee der Briefmarkensamm-

lung geht in Bethel auf Friedrich von Bodel-

schwingh zurück. Zu ihrer Anfangszeit gibt 

Schüler schreiben ...
Mein Smartphone: Mein bester Freund am Arbeitsplatz?!

Das Smartphone hat sich heutzutage 

zu einem der nützlichsten Werkzeuge 

entwickelt. Keiner kann mehr ohne. 

Selbst Obdachlose sind bereits darauf 

angewiesen. Dass das kleine Helfer-

lein allerdings auch Gefahren mit sich 

bringt, ist Verena Weisfeld von der Euro  

Akademie Mainz klar.

Verena Weisfeld ist Auszubildende zur 

Fremdsprachenkorrespondentin an der Eu-

ro Akademie Mainz. Privat sowie auch im 

Rahmen ihrer Ausbildung greift sie selbst 

häufig zum Smartphone. Im Folgenden 

berichtet sie, was das Problem dabei ist: 

Das Smartphone ist im heutigen digitalen 

Zeitalter überall mit dabei – auch am Ar-

beitsplatz. Dabei sollten wir uns die Frage 

stellen, inwiefern es uns nutzt oder aber 

einen Störfaktor darstellt.

Das Smartphone im Unterricht

In der Ausbildung zur Fremdsprachenkor-

respondentin war mir mein Smartphone 

schon oft eine schnelle Hilfe, besonders 

das Online-Wörterbuch, das ich installiert 

habe. Diese Unterstützung ist jedoch nur 

von kurzweiliger Natur, da es langfristig ge-

sehen effizienter ist, ein altmodisches zwei-

sprachiges Wörterbuch in die Hand zu neh-

men. So ist der Lerneffekt größer, denn das 

Gelernte bleibt eher im Kopf, wenn man es 

mühselig im Wörterbuch nachgeschlagen 

hat, anstatt nur ein paar Tasten gedrückt 

zu haben. 

Damit vermeide ich außerdem die Ablen-

kung durch beispielsweise eine SMS auf 

dem Handy oder einen eingehenden An-

ruf, den ich während der Unterrichtszeit 

ohnehin nicht annehmen kann.

Stress im Beruf –  

nicht nur durch die Arbeit

Das Gleiche gilt für die Nutzung des Smart-

phones am Arbeitsplatz. Es braucht ja nur 

auf dem Schreibtisch zu liegen, um einen 

schon von der Arbeit abzulenken. Uns ist 

nämlich gar nicht bewusst, wie oft wir 

täglich sinnlos den Bildschirm aufblenden 

lassen und damit eine konzentrierte Ar-

beitsphase unterbrechen. Dieser ständige 

Drang, auf das Smartphone zu schauen, 

und die Angst, etwas zu verpassen, verur-

sachen nur unnötigen Stress.

Einfach mal nicht erreichbar sein

Mein Fazit fällt demnach sehr klar aus: 

Das Smartphone kann während der Unter-

richts- und Arbeitszeit ruhig in der Tasche 

verschwinden. Dem einen oder ande-

ren Gewohnheitstier verlangt das etwas 

Überwindung ab, steigert aber definitiv 

die Leistungsfähigkeit und entspannt uns 

gleichzeitig. Und sowieso tut es dem Ar-

beitsklima sicherlich gut, die Pausen mit 

den Kollegen zu verbringen, anstatt auf 

einen weiteren Bildschirm zu starren.

Verena Weisfeld, Ausbildung zur 

Fremdsprachenkorrespondentin
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Wir lernen Chinesisch –  
und wir lieben es! 

„Der Chinesischunterricht ist genau so, wie 

ich es mir vorgestellt und gewünscht habe! 

Es macht sehr viel Spaß, ich war schon immer 

begeistert von Asien und neben Koreanisch 

und Japanisch wollte ich unbedingt auch 

Chinesisch lernen! Ich bin sehr froh darüber, 

dass ich hier die Möglichkeit dazu habe und 

freue mich auf den zukünftigen Unterricht.“

„Der Chinesischunterricht ist bis jetzt im-

mer noch verständlich und erfolgreich. Die 

Lehrerin gibt sich sehr viel Mühe den Un-

terricht mit Spaß und Liebe zu gestalten, 

da die Sprache doch sehr herausfordernd 

ist. Ich bereue es nicht mich angemeldet zu 

haben und freue mich auf die kommenden 

Wochen und Monate. Es macht viel Spaß.“

„Der Unterricht mit Frau Liu ist gut struktu-

riert, gut durchdacht und macht eine Men-

ge Spaß. Außerdem ist das Lerntempo an 

uns angepasst.“

„Da ich die chinesische Kultur/Geschichte 

immer als hochinteressant angesehen ha-

be, besitze ich großes Interesse, in Chine-

sisch Grundkenntnisse zu erwerben. Den 

Unterricht empfinde ich als sehr ange-

nehm. Chinesisch bietet die Möglichkeit in 

eine faszinierende Welt einzutauchen.“

„Der Chinesischunterricht bei Frau Liu macht 

sehr viel Spaß. Sie ist eine sehr kompetente 

Lehrerin, die dir die anfängliche „Angst“ vor 

der Sprache durch „Spiel und Spaß“ nimmt. 

Der Kurs wird von fast der ganzen Klasse be-

sucht. Sicherlich werden wir eine gute Basis 

am Ende des Chinesischkurses haben, die 

uns im Berufsleben sehr nützlich sein wird.“

„Der Chinesischunterricht ist sehr interes-

sant. Das macht sehr viel Spaß. Ich freue 

mich, dass diese Sprache an der Euro Aka-

demie angeboten wird. Es ist sehr wichtig 

[und] interessant!“

„Chinesisch ist eine sehr interessante Spra-

che, die mit keiner anderen vergleichbar 

ist. Seit langer Zeit wünsche ich mir die 

Sprache näher kennenzulernen und jetzt 

bekam ich endlich die Möglichkeit dazu. 

Die Schriftweise [Zeichen] ist faszinierend 

und der Unterricht macht auch Spaß. Unsere 

Wünsche werden erhört und alles wird ver-

ständlich erklärt.“ 

„Es ist schön Einblicke in eine neue, kom-

plett fremde Sprache und Kultur zu bekom-

men. Die Lehrerin Frau Liu vermittelt sehr 

schnell und motiviert die chinesische Spra-

che und ihre Eigenheiten. Ich erhoffe mir 

mehr von der chinesischen Kultur und ihren 

Besonderheiten kennenzulernen.“

In Februar, noch bevor alle mit den 

Karnevalsfestivitäten beschäftigt wa-

ren, waren die Schüler der Abschluss-

klasse bereit für die Prüfungsvorberei-

tung. Sie wollten wissen, was auf sie 

zukommt …

Daher unterzogen sie sich unter Auf-

sicht der Lehrkräfte einer Prüfungs-

simulation. So konnten die Schüler 

ausprobieren, wie es ist, stundenlang 

„abzuliefern“. Einige fachliche Lücken 

und Schwachstellen fielen den Schü-

lern dabei sofort auf. 

Sie reflektierten in der Gruppe, was ih-

nen an den jeweiligen Themen schwer 

gefallen war, damit sie sich optimal 

auf die Abschlussprüfungen vorberei-

ten können. Denn nur gut vorbereitet 

kann man punkten!

Gut vorbereitet  
in die Prüfungen 2017

Lesen Sie hier, wie gut unseren Schülern der Klasse  
FSK11 der Chinesischunterricht bei Frau Liu gefällt: 

„Der Chinesischunterricht bei Frau Liu ge-

fällt mir sehr gut. Es ist sehr interessant, die 

chinesische Kultur kennen zu lernen und 

die komplexen Schriftzeichen zu erlernen. 

Das Unterrichtsklima ist locker und unge-

zwungen und bereitet damit viel Freude am 

Lernen.“

„Ich finde den Unterricht sehr interessant. 

Mandarin ist eine sehr interessante Spra-

che und es macht mir sehr viel Spaß sie zu 

lernen. Die Lehrerin ist super toll und sehr 

kompetent.“

26
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Liebe Mitschüler, liebe Lehrer,

liebe Eltern und Freunde!

Wir, die Klassensprecher der FSK10, wollen 

heute alle hier begrüßen und wir freuen 

uns, dass so viele heute mit uns feiern. 

Auch noch nach zwei Jahren Ausbildung 

an der Euro Akademie würden wir gerne 

unseren Senf dazugeben!

Nach langem Nachdenken, wo wir über-

haupt anfangen sollten, möchten wir uns 

erst einmal herzlichst bedanken, bei all den 

Lehrern, die uns ertragen mussten. 

Deshalb würden wir gerne bei dem Thema 

Lehrer bleiben und uns den lustigen Mo-

menten widmen, die wir die Jahre über 

aufgesammelt haben.

Da wäre vor allem an erster Stelle die un-

vergessliche Spanischlehrerin. Mit ihrem 

Humor und ihrer mütterlichen Art hat die 

spanische Schönheit uns direkt in ihr Herz 

geschlossen und wir sie in unseres. Mit Zi-

taten (die wirklich Copyright besitzen) wie: 

Eine Abschlussrede
Mainz, den 23. Juni 2017

„Das ist aber nicht diese PA-PA-PA!“, was 

so viel bedeutet wie: „Bitte halten Sie den 

Vortrag fließend und möglichst ohne zu 

stottern.“ 

Oder mit dem Namen „HIM“, mit dem Sie 

uns Tag für Tag verwirrt hatte, ob sie nun 

Hind oder Kim meinte. Nun wirklich … Wer 

würde auf die Idee kommen, dass „HIM“ 

beide Namen bedeutet? Die Antwort ist: 

WIR! Die Situation war folgende: Unsere 

Spanischlehrerin nahm Hind im Unterricht 

dran, die neben Kim saß. Dadurch, dass 

beide von ihr gleich ausgesprochen wur-

den, wussten die beiden nicht mehr, wer 

gemeint war. Völlig entsetzt fragte die Spa-

nierin: „Das ist ich glaube wir haben nur 

eine HIM in der Klasse!“ und schaute dabei 

Hind an. Somit wussten wir genau wer nun 

gemeint war … Für diesen Moment jeden-

falls!!!

DANKE für die tollen Stunden! Danke für 

die Gespräche über Geister, Schuhe, Kla-

motten und die Welt. Danke, dass Sie im-

mer für uns da waren. Danke, dass Sie uns 

das Spanischlernen einfach gemacht ha-

ben! Danke für so viel Humor und danke, 

dass es Sie gibt! Danke von all ihren Perlen 

aus der FSK10!

Nun möchten wir uns der Standortleiterin 

widmen, die keiner organisatorisch toppen 

kann! Ihr Talent? Keine Frage: Französisch, 

Deutsch und Management. Ihr Erken-

nungswert? Stets am Strahlen (solange es 

keine Probleme gibt!).

Was wir als Klasse zu Ihnen sagen können 

ist: Sie können Deutsch (was die meisten 

von uns als Muttersprache in die Wiege 

gelegt bekommen haben) besser als wir 

und das als Französin! Wir sind alle durch 

und durch verzweifelt gewesen, als Sie uns 

Wörter diktiert haben, die wir niemals alle  

richtig haben konnten, wie: Charisma,  

Dilettant, frönen, usw. (Selbst hier haben 

wir sie bestimmt falsch geschrieben und 

fragen Sie uns bloß nicht nach der Defi-

nition dieser Wörter!). Aber wir mussten 

feststellen: Deutsch kann Spaß machen 

und man kann selbst als Muttersprachler 

viel dazulernen.

Im Französischunterricht sah das Ganze 

ähnlich aus: Fachbegriffe, Grammatik, 

schwierige Zeitungsartikel … Was man vom 

LK mitbekommen hatte, war immer sehr 

strukturiert und alles auf hohem Niveau 

(Eben das, was man sich unter LEISTUNGS-

kurs vorstellt!). Auch Ihnen möchten wir 

Danke sagen. Danke für die Organisation, 

Danke für Ihren klaren Unterricht, Danke 

für die lustigen Momente mit Ihnen und 

Danke, dass Sie dem Leistungskurs endlich 

Französisch beigebracht haben!!!

Als nächstes würden wir gerne über unsere  

Englischlehrerin sprechen. Nein, sie ist nicht  

unsere Klassenkameradin (obwohl sie op-

tisch perfekt ins Bild passen würde: jung, 

sexy, gutaussehend, eben all das, was un-

sere Klasse widerspiegelt), sondern auch 

eine Lehrerin!

Und dass wir das gleich zu Beginn feststel-

len: Jung zu sein als Lehrerin ist meistens 

sogar von Vorteil, zum Beispiel beim Hören. 

Mit ihrer Coolness und ihren Sprüchen wie 

„In English please!“ überzeugte sie uns je-

de Minute. Die Minuten ohne Deutsch zu 

sprechen waren tatsächlich lang … aber 

wie gesagt: junge Menschen hören gut. 

Also musste sich die Klasse nach und nach 

bemühen, tatsächlich im Englischunterricht 

auch wirklich diese Sprache zu sprechen.

Von Themen wie: Wer ist noch mit wem zu-

sammen? Über Kurzgeschichten mit Klas-

senkameraden (wir wollen das hier nicht 

vertiefen), bis hin zur Boston Tea Party war 

alles dabei. Und in den letzten Stunden war 

das Thema Eis sehr oft im Gespräch (Wir 

sollten übrigens noch eins bekommen).

Danke für deine coolen Englischstunden, 

Danke für die lustigen Themen, Danke für 

deine guten Launen, Danke fürs Tratschen 

und Danke für deine Sprüche wie: „Echt? 

Das ist deine Schwester? Die ist ja hübsch. 

Ja, sie sieht dir überhaupt nicht ähnlich!“ 

(Und damit wollen wir das Thema ohne 

Namen beenden).

Last but not least: Unsere Klassenlehrerin. 

Das Beste kommt zum Schluss: der Haupt-

preis geht an … sie!

Was sie gewonnen hat? Klassenleiterin der 

FSK10 zu sein. Ob es wirklich ein Gewinn ist? 

Nein! Aber sagen wir es mal so: Ich glaube, 

sie lernte viel dazu, konsequent zu sein, mal 

nicht nett zu sein, streng zu sein und wie vie-

le Probleme es eigentlich in nur einer Klasse 

geben kann (zum Beispiel eine Klassenan-

zahl von nur 9 Personen täglich). Was sie gut 

gemacht hat? Definitiv ALLES! Fangen wir 

an bei 20 Entschuldigungen am Tag, die sie 

lesen musste, dann die täglichen Verspätun-

gen von bis zu 3 Stunden, bis hin zu blöden 

Fragen (wir wissen, bei Lehrern gibt es keine 

doofen Fragen!) wie „Wann sind denn noch-

mal die Abschlussprüfungen?“ und „Wie soll 

ich mich am Tag XY entschuldigen?“

Wir fragen uns an dieser Stelle, wie sie uns 

aushalten konnte … Genau: mit Disziplin, 

Humor, mit ihrer wunderbaren Art und 

mit ihrem Lächeln! Wir glauben, es gibt 

niemanden von uns, der dich nicht leiden 

konnte! Mit ihren kleinen grammatikali-

schen Fehlern zauberte sie sich schnell in 

unsere Herzen. Du hattest es schwer mit 

uns, aber du hast alles top gemeistert!
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Danke für die einzigartigen Französisch-

stunden, Danke für so viel Abwechslung. 

Danke für die Organisation, Danke für dein 

Durchhaltevermögen. Danke für deine täg-

liche gute Laune, Danke für deine Energie.

Ohne dich wären noch mehr Schüler zu-

hause geblieben, statt einfach zum Unter-

richt zu kommen! Danke, dass wir dich als 

Klassenleiterin haben durften!!!

Bevor wir nun zum Ende dieser Rede kom-

men, möchten wir kleine Verbesserungs-

vorschläge an die Schule weitergeben. [...]

Au revoir, Adios, Bye und Tschüss sagen wir 

als Fremdsprachenkorrespondenten nun an  

die Schule!

Abschrift der Rede von: Manuel Pereira, 

Luisa Schäfer und Annabel Hufer Am 23. Juni 2017 durften 17 Fremdsprachenkorrespondenten ihre wohlverdienten  

Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Die Zeugnisse wurden feierlich im Favorite Park-

hotel in Mainz durch Frau Duffner, Schulleiterin der Euro Akademie Mainz, übergeben.

Nun gehen die Absolventen unterschiedliche Wege. Während einige im In- oder  

Ausland eine Stelle antreten, haben sich andere für ein Aufbaustudium entschieden. 

Allen wünschen wir viel Erfolg und alle möchten wir unbedingt wiedersehen.

Wir gratulieren den  
Fremdsprachen korrespondenten!

In diesem Sommer absolvieren wieder 

viele Schüler der Euro Akademie ein 

Praktikum im Ausland. Möglich ist dies 

nicht zuletzt durch die Förderung der 

Europäischen Union. 

Ein global orientierter Arbeitsmarkt erfor-

dert gute Fremdsprachenkenntnisse und 

internationale Berufserfahrungen, aber vor 

allem eine weltoffene und flexible Persön-

lichkeit. Die Euro Akademie beteiligt sich 

daher regelmäßig und sehr erfolgreich am 

EU-Stipendienprogramm Erasmus+. Letztes 

Jahr wurde die Euro Akademie Aschaffen-

burg mit der Erasmus-Mobilitätscharta aus-

gezeichnet.

Finanzielle Förderung

Ein Praktikum in der EU wird von dem Pro-

gramm Erasmus+ finanziell unterstützt. 

Das Stipendium deckt in der Regel die  

Kosten für Reise, Unterkunft, Verpflegung 

und Versicherung. Die Euro Akademie be-

gleitet ihre Schüler natürlich bei der Suche 

nach einem geeigneten Platz und arbeitet 

mit festen Partnern zusammen, die in Eng-

 
Sommerferien mit Erasmus+

land, Spanien, Frankreich, Irland, Italien 

oder auf Malta ein Praktikum organisieren. 

Auch einige internationale Hochschulpart-

ner der Euro Akademie ermöglichen immer 

wieder Praktika. 

Persönlichkeitsentwicklung  

und neue Freundschaften

Ein Praktikum im Ausland ist auch eine tolle 

Chance, sich selbst noch einmal ganz neu 

kennen zu lernen und neue, internatio nale 

Freundschaften zu schließen. Weit weg von 

zu Hause muss man sich ganz auf seine  

eigenen Fähigkeiten verlassen und schwie-

rige Situationen selbst meistern. 

Aykan, Europa-Korrespondentin und Absol-

ventin der Euro Akademie Hannover, fasst 

ihre Erfahrungen wie folgt zusammen: „Ich 

bin durch mein sechsmonatiges Praktikum 

in der Türkei um einiges kommunikativer 

und aufgeschlossener geworden. Die Art 

und Weise wie ich den Leuten gegenüber-

trete und mit ihnen arbeite, hat für mich ein 

ganz anderes Niveau – im positiven Sinne 

– als ich es bisher von mir kannte.“

Auslandspraktikum  

in allen Fachbereichen

Mittlerweile ist ein Auslandspraktikum 

nicht mehr nur in den kaufmännisch-fremd-

sprachlichen Ausbildungen beliebt. An der 

Fachschule für Erzieher an der Euro Aka-

demie Tauberbischofsheim wird das Pro-

gramm Erasmus+ rege genutzt. Eine feste 

Kooperation bietet z. B. jedes Jahr fünf 

Schülern die Möglichkeit die Arbeit in einem 

deutschsprachigen Kindergarten in Ungarn 

kennen zu lernen. Die Euro Akademie Ber-

lin hat ein Austauschprogramm mit den  

Niederlanden etabliert. Angehende Mas-

seure und Erzieher besuchen das das MBO 

College Amstelland in der Nähe von Amster-

dam und tauschen sich über Ausbildungs-

inhalte und berufliche Möglichkeiten aus.

Von links nach rechts: 

Lehrerin Morgane Perrenoud, Pascal Harnecker, Annabel Hufer, Alexander Espenschied, 

Mariella Stroh, Julian Wohlleben, Sonja Jelkic, Luisa Schäfer, Manuel Pereira und Lehrerin 

Aline Pfeifer (es sind nicht alle Absolventen abgebildet).
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Eine „Reise ins Mittelalter“ unternahm das 

Team der Euro Akademie Mainz bei einem 

Betriebsausflug zum Kloster Eberbach im 

Rheingau. Auf dem Programm stand zu-

nächst ein einstündiger Rundgang durch 

die 1136 von Bernhard von Clairvaux ge-

gründete Zisterzienserabtei in der Nähe 

von Eltville. Dabei erfuhren die Besucher, 

dass im Mittelalter etwa 300 Personen in 

dem Kloster lebten, davon 100 Mönche, 

deren Alltag streng geregelt war, und 200 

Laienbrüder, die für das Kloster arbeiteten, 

etwa in der Landwirtschaft oder als Hand-

werker.

Mönche und Laienbrüder wohnten in ge-

trennten Räumen und hatten getrennte 

Plätze in der Klosterbasilika, mit deren Bau 

man 1140 begann. Heute wird die im roma-

nischen und frühgotischen Stil errichtete 

Kirche vor allem für Konzerte genutzt. Got-

tesdienste finden nur noch zu besonderen 

Anlässen statt. 

Neben der Basilika wurden die Besucher 

auch durch den Kapitelsaal, der Versamm-

lungsstätte der Mönche, und deren Arbeits-

raum, die Fraternei, geführt. Dort konnte 

Betriebsausflug  
zum Kloster Eberbach

man einen Blick auf alte Holzfässer werfen, 

in denen früher der Wein gelagert wurde. 

Der Weinbau gehörte zu den Arbeiten, mit 

denen sich die Mönche ihren Lebensunter-

halt selbst verdienten, wozu sie laut ihrer 

Ordensregel verpflichtet waren. Eine Vor-

stellung davon, wie früher der Saft aus den 

Trauben gepresst wurde, erhielt man im 

Laienrefektorium, dem Speiseraum der Lai-

enbrüder, wo zwölf historische Weinkeltern 

ausgestellt sind. Der Wein aus Eberbach 

wurde jedes Jahr nach Köln verschifft, wo 

er verkauft wurde. Mit dem Erlös bezahlten 

die Mönche Waren, die das Kloster nicht 

selbst herstellen konnte.

Beim Besuch des Dormitoriums, dem 

Schlafsaal der Mönche, bekam man einen 

Einblick in deren asketische Lebensweise. Die 

Mönche schliefen – zumindest in der Frühzeit 

des Klosters – in dem ganzjährig unbeheiz-

ten Saal auf hölzernen Pritschen. Die Nacht-

ruhe war meist nur kurz, da oft schon kurz 

nach Mitternacht zum ersten Chor gebet in 

die Kirche gerufen wurde.

Dem Rundgang durch das Kloster, wo die 

meisten Innenaufnahmen für den Film „Der 

Name der Rose“ gedreht wurden, schloss sich 

ein Spaziergang durch die Außenanlagen des 

Klosters und ein Besuch der Vinothek an. 

Zum Ausklang des Betriebsausflugs kehrte 

das Team der Euro Akademie Mainz in die 

Klosterschänke ein, wo man sich von Quali-

tät der Eberbacher Weine selbst überzeugen 

konnte. Mönche produzieren in Eberbach 

aber schon lange keinen Wein mehr. 1803 

wurde das Kloster säkularisiert, das heißt 

die landwirtschaftlichen Betriebe der Abtei 

gingen als Weinbaudomäne in staatliches 

Eigentum über. Heute sind die Hessischen 

Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach das 

größte deutsche Weingut.

An einem heißen Tag, an dem die Kon-

zentration der Klasse und der Lehrer sank, 

entschieden die Französisch-Lehrer, einen 

kleinen Ausflug mit der ganzen FSK11- 

Klasse zum Französischen Institut Mainz 

zu machen. Dort erhielten wir Informati-

onen über die Geschichte des Gebäudes, 

welches während des zweiten Weltkrieges 

zum größten Teil zerstört wurde und mit 

Ausflug durch die französische  
Kultur und Geschichte von Mainz

seinem Wiederaufbau symbolisch für die 

Entnazifizierung beigetragen hatte. 

Thibaut Triqueneaux, Attaché für Bildung 

und Kultur in Rheinland-Pfalz und Hessen, 

führte uns durch die verschiedenen Säle 

des Instituts: der Ausstellungssaal, das Ciné  

Mayence, die Kursräume, die Mediathek. 

Dabei konnten sich die Schüler einen Über-

blick auf die nächsten kulturellen Veranstal-

tungen sowie die Bücher- und Filmressour-

cen des Instituts verschaffen. Die Führung 

wurde auf Französisch gemacht, was kein 

Problem für das Verständnis der Klasse dar-

stellte.

Anschließend gönnten wir uns ein Eis,  

bevor wir zur Schule zurückkehrten.
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Im Rahmen eines 5-stündigen Englisch-

workshops sollten sich die Schüler der 

FSK11 mit der aktuellen Flüchtlingskrise 

befassen und zugleich ihre Englischkom-

petenzen ausbauen. Zunächst wurden die 

Schüler per Los in drei Gruppen aufgeteilt, 

um eine Debatte zur Flüchtlingskrise nach-

zuspielen. Die Schüler wurden zu Einwoh-

nern einer fiktiven Gemeinde erklärt und 

verschiedenen Lagern zugeordnet (Flücht-

linge und eine Bürgerinitiative pro und eine 

contra Unterbringung von Flüchtlingen).  

Am 24. Mai 2017 konnten wir Gabriel  

Laurence-Brook (22), ein Mitglied des 

quebeckischen Jugendparlaments, für 

ein Skype-Interview mit den Franzö-

sischkursen der Abschlussklasse FSK10 

gewinnen. 

Grund- und Leistungskurs hatten das  

Thema Frankophonie im Unterricht behan-

delt und sollten so die Möglichkeit haben, 

einen Vertreter eines außereuropäischen 

frankophonen Landes zu sprechen. Zur 

Vorbereitung überlegten sich die Auszu-

bildenden einige Fragen, die sie Gabriel 

stellen wollten. 

Workshop „Refugees Welcome“
 
Skype-Interview mit Québec

Da sie mit dem Quebecker Französisch zu-

vor noch nie in Kontakt gekommen waren, 

waren die Schüler zunächst besorgt, ob sie 

überhaupt etwas verstehen würden. Die 

Sorge erwies sich als völlig unbegründet 

und es entwickelte sich ein spannendes 

Gespräch, in dem die Schüler sehr viel ler-

nen konnten. Nicht nur Informationen zur 

Entwicklung der Frankophonie und der  

besonderen Situation Québecs, sondern 

auch die Meinung zu aktuellen politischen 

Entwicklungen wurden debattiert. Die Schü-

ler hatten eine spannende, lebensnahe 

Unterrichtsstunde jenseits des normalen 

Schulunterrichts. 

Absolventen der Euro Akademie und 

der Euro-Schulen Mainz hatten die 

Idee, ihre Lehr bücher künftigen Schü-

lern anzubieten. Da es immer schön 

ist sich wiederzusehen, von seinen 

Plänen zu erzählen und Ideen für den 

weiteren beruflichen Werdegang zu 

gewinnen, lud die Schule am Diens-

tag, den 4. Juli 2017 um 15:00 Uhr zu 

einer „Börse“ ein.

Unsere ehemaligen Schüler mögen 

sich stets daran erinnern, dass sie sich 

zwecks Beratung zu ihrer Aus- und 

Weiterbildung jederzeit an uns wen-

den dürfen. Eine Hilfe bei der beruf-

lichen Orientierung für diejenigen, 

die noch „keinen Plan“ haben, wie es 

weitergehen könnte, und ein Bewer-

bungsmappencheck sind immer drin.

Bücher tauschen 
und sich austauschen
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Nach einer Internetrecherche stellten die 

Schüler dann eine Bürgerversammlung dar. 

Hierdurch lernten sie, eine Problematik aus 

einer anderen Perspektive zu betrachten 

und ihre Meinung auf Englisch auszutau-

schen.  Im Anschluss wurden zwei Kurzfil-

me gezeigt, diskutiert und analysiert. Zum  

Abschluss durften die Schüler dann selbst 

kreativ werden und einen Dialog zu einem 

Zusammentreffen von Flüchtlingen und 

Einheimischen schreiben und aufführen. Es 

waren schöne, originelle Vorträge, die Hoff-

nung auf einen offenen und neugierigen 

Umgang mit Neuankömmlingen machen. 
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