
JAHRESSCHRIFT
Euro Akademie Mainz 2021/2022



Inhaltsverzeichnis

Grußwort Marie-Yvonne Kugler 3

Zeugnisübergabe 2022 4

Was kommt nach der Ausbildung? 5

Unsere Sprachlehrkräfte  6

Eine tolle Auslandserfahrung 8

Team-Event „Botanischer Garten“ 9

Besuch des Gutenberg-Museums 9

Unser digitales Klassenzimmer 10

In Mainz lernen und genießen 11

Der Weg zur richtigen Ausbildung – Informieren, beraten, entscheiden 12

Wir sind akkreditiert! – Das EU-Programm Erasmus+ 13

Aus Überzeugung und mit Erfolg – Qualitätsmanagement 14

Geschlechtergerechtigkeit gehört zu den Grundsätzen unseres Unternehmens. Sprachliche Gleichbehandlung 
ist dabei ein wesentliches Merkmal. Für den diskriminierungsfreien Sprachgebrauch verwenden wir in Texten 
den Gender Star bei allen personenbezogenen Bezeichnungen, um alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten 
einzuschließen. Versehentliche Abweichungen enthalten keine Diskriminierungsabsicht.

2 | 3



Liebe Leserinnen und Leser,

ein weiteres Ausbildungsjahr ist unter be-

sonderen Bedingungen vergangen und Sie 

halten die Jahresschrift unserer Euro Aka-

demie Mainz zum Schuljahr 2021/2022 in 

den Händen.

Es war wieder eine spannende Zeit voller 

Herausforderungen, schöner Augenblicke 

und lehrreicher Momente.

Es freut mich sehr, dass trotz hoher Hygi-

eneauflagen durch die Corona-Pandemie 

sehr viele unserer Schüler*innen ihre Ab-

schlussprüfungen mit sehr gutem Erfolg 

absolvieren konnten. Dazu gratuliere ich 

der Abschlussklasse von ganzem Herzen. 

Sicherlich haben unsere Schüler*innen in 

der Zeit ihrer Ausbildung nicht ausschließ-

lich die Kompetenzen eines*einer ange-

henden Fremdsprachenkorrespondent*in 

erlernt, sondern vieles mehr. Dank der Di-

gitalisierung des Unterrichts haben sie in 

den vergangenen Monaten sehr viel an Fle-

xibilität und an Eigeninitiative beim Lernen 

gewonnen. Dies sind Eigenschaften, die sie 

in ihrem beruflichen Alltag als Fremdspra-

chenkorrespondent*in zweifelsohne berei-

chern können. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an 

dieser Stelle an die Lehrkräfte und Ver-

waltungskräfte unserer Akademie richten. 

Danke für den vermehrten Einsatz Ihrer 

Kräfte und Ihrer Fähigkeiten. Danke für die 

gute und enge Zusammenarbeit und die 

gegenseitige Unterstützung. Gemeinsam 

war es uns auch im zweiten Jahr der Pan-

demie möglich, einen qualitativ hochwer-

tigen und praxisorientierten Unterricht für 

unsere angehenden Fremdsprachenkorres-

pondent*innen zu gewährleisten.

Diese Jahresschrift soll Ihnen Gelegenheit 

geben, Erlebtes und Mitgestaltetes in Erin-

nerung zu halten und die Entwicklung der 

Akademie mitzuverfolgen.

 

GRUSSWORT   
Gemeinsam neue Wege gehen 

Marie-Yvonne Kugler

Leiterin  

Euro Akademie Mainz 



Im Rahmen einer Zeugnisübergabe in der 

Euro Akademie Mainz erhielten die dies-

jährigen Absolventen*innen der Ausbildung 

zum*r Fremdsprachenkorrespondent*in 

das, worauf sie 2 Jahre hingearbeitet hat-

ten – ihre Zeugnisse!

ZEUGNISÜBERGABE 2022   
Wir sind Fremdsprachenkorrespondent*innen!

Wir wünschen allen Absolvent*innen viel 

Erfolg auf ihrem weiteren Weg und, dass 

sie das ein oder andere Mal mit Freude an 

ihre Zeit in der Euro Akademie zurückden-

ken. Jetzt beginnt ein neuer spannender 

Weg mit vielen Herausforderungen – aber 

mit einer dreisprachigen kaufmännischen 

Ausbildung sind die neuen Fremdsprachen-

korrespondent*innen bestens gerüstet!
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Diese Frage stellen die Schüler*innen der 

Ausbildung zum*r Fremdsprachenkorres-

pondenten*in spätestens bei den Career 

Days, die eine Woche lang an der Euro 

Akademie Mainz stattfinden. Hier finden 

Impulsvorträge zum Thema Bewerbungs-

management statt oder Rollenspiele, um 

gut vorbereitet in ein Vorstellungsge spräch 

zu gehen. 

In diesem Jahr fanden die Career Days vom 

17. bis 21. Januar 2022 an der Euro Akade-

mie Mainz statt. Diesmal lag der Schwer-

punkt auf der Erstellung fremdsprachlicher 

Bewerbungsunterlagen und den Do’s and 

Don’ts im Bewerbungsmanagement. Aber 

auch Weiterbildungsmöglichkeiten waren 

ein Thema, so beispielsweise in der digi-

talen Vorstellung zum Thema „Top-Up BA 

 Business Management“ durch unseren 

Netzwerkpartner European College of 

 Business and Management in London.

Darüber hinaus haben die Schüler*innen 

das ganze Jahr über die Möglichkeit, sich 

am Schwarzen Brett der Akademie über 

aktuelle Stellenausschreibungen (national/

international) zu informieren. Zusätzlich 

werden interessante Stellenausschreibun-

gen von Netzwerkpartnern direkt digital 

an die Klassen weitergeleitet.

Und wenn sich der*die ein oder andere 

Schüler*in in der Klasse nicht traut, Fragen 

zu stellen oder bisherigen Bewerbungsbe-

mühungen zu analysieren, gibt es noch die 

Möglichkeit des individuellen Einzelcoa-

chings „Bewerbungstraining“. Interessierte 

haben hier die Möglichkeit, im geförderten 

Einzelunterricht ein gezieltes Bewerbungs-

management im Anschluss an die Ausbil-

dung zu erhalten. Der Unterricht findet in 

den Räumen der Euro Akademie Mainz 

statt und kann über die Agentur für Arbeit 

oder das Jobcenter gefördert werden.

WAS KOMMT NACH DER AUSBILDUNG? 
Damit ein guter Berufseinstieg gelingt – unsere Career Days



Teaching English is thrilling, challenging, 

and rewarding. I enjoy teaching English 

because it provides unique perks, inclu-

ding building bonds with students. The 

satisfaction of knowing you can make an 

important impact on the lives of students is 

a great feeling. Students need and want to 

learn English for several reasons. Learning 

English can help people significantly en-

hance their educational and professional 

opportunities and make significant impro-

vements to their lives. They can also enjoy 

much more in the way of music, film and 

popular culture. 

This is why I enjoy teaching English.

UNSERE SPRACHLEHRKRÄFTE 
Vielfalt wird gelebt! 

Englisch zu unterrichten ist aufregend, he-

rausfordernd und lohnenswert. Ich unter-

richte gerne Englisch, weil das Beherrschen 

dieser Sprache viele Vorteile bietet und 

eine Verbindung zu den Schüler*innen 

entsteht. Zu wissen, dass man an einem 

wichtigen Lebensbaustein der Schüler*in-

nen mitwirkt, ist ein erfüllendes Gefühl. 

Schüler*innen möchten und müssen aus 

den unterschiedlichsten Gründen Englisch 

lernen. Diese Sprache zu beherrschen be-

reichert die Berufs- und Bildungsmöglich-

keiten der Schüler*innen und erweitert 

den Horizont. Darüber hinaus haben die 

Schüler*innen mehr Freude, wenn es um 

das Verstehen von Musik, Filmen oder Pop-

kultur geht.

Deshalb unterrichte ich gerne Englisch.

Lee Hawkins, Lehrkraft Englisch
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Bonjour à tous ! Je m‘appelle Guylaine Le 

Guen, je suis professeur de français à l‘Eu-

ro Akademie à Mayence où j‘ai déjà fait 

passer des examens à de nombreux corre-

spondants en langues étrangères. J‘aime 

beaucoup travailler avec les jeunes et je suis 

heureuse de pouvoir leur transmettre ma 

langue maternelle et la culture française.  

Guten Tag! Mein Name ist Guylaine Le 

Guen, ich bin Französischlehrerin an der 

Euro Akademie in Mainz, wo ich schon et-

liche Fremdsprachenkorrespondent*innen 

zu den Prüfungen geführt habe. Ich habe 

großen Spaß mit Jugendlichen zu arbeiten 

und freue mich, ihnen meine Mutterspra-

che sowie die französische Kultur vermit-

teln zu können.  

¡Hola! Yo soy Sara Tayar y soy la profe-

sora de español en la Euro Akademie de 

Mainz. Mi filosofía se basa en concebir el 

aprendizaje como un proceso divertido y 

motivador. Aprender español no significa 

solamente aprender gramática y vocabu-

lario, sino también aprender una nueva e 

inmensa cultura.  

Hallo! Mein Name ist Sara Tayar und ich bin 

Spanischlehrerin an der Euro Akademie in 

Mainz. Meine Philosophie basiert darauf, 

Lernen als einen Prozess zu begreifen, der 

Spaß macht und motiviert. Beim Erlernen 

der spanischen Sprache geht es nicht nur 

um das Erlernen von Grammatik und Voka-

beln, sondern auch um das Kennenlernen 

einer neuen und großartigen Kultur.  



Was kam nach der Ausbildung zur 

Fremdsprachenkorrespondentin? – 

Frankreich!

Unsere Absolventin Nadine berichtet: Nach 

meiner Ausbildung zur Fremdsprachenkor-

respondentin führte mein Weg mich in die 

schöne Bourgogne, in Frankreich. Es ist 

sehr interessant, die kulturellen Unterschie-

de zwischen Frankreich und Deutschland, 

die ich während meiner Ausbildung gelernt 

habe, hier zu sehen. Gerne gebe ich einen 

kleinen Einblick in meinen Alltag:

Ich lebe in einer Wohngemeinschaft in Di-

jon, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. 

Mit meinen beiden Mitbewohnern verste-

EINE TOLLE AUSLANDSERFAHRUNG 
im schönen Frankreich

Emmanuel Macron sowie deren Begleitung 

in Beaune, nicht weit von Dijon entfernt, 

gesehen.

Ich genieße die Zeit in Frankreich sehr und 

bin gespannt, welche weiteren Eindrücke 

ich während meines Aufenthalts noch ge-

winnen kann.

Nadine H.  

(Fremdsprachenkorrespondentin)

he ich mich sehr gut. Mein Praktikum ab-

solviere ich in einem Museum, in dem ich 

die Gäste empfange, Reservierungen an-

nehme sowie Führungen auf Französisch, 

Deutsch und Englisch mache. Ebenso bin 

ich in der Boutique beschäftigt, die hausei-

gene Produkte sowie weitere Spezialitäten 

aus der Bourgogne anbietet.

Vor Kurzem hat mich meine Familie hier be-

sucht, denen ich die wunderschöne Stadt 

Dijon sowie meinen Arbeitsplatz zeigen 

konnte. Letzte Woche habe ich sogar die 

Gelegenheit genutzt, bei einem histori-

schen Ereignis dabei sein zu können: Ich 

habe doch tatsächlich Angela Merkel und 
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Im April 2022 genoss das Team der Euro 

Akademie Mainz das schöne Wetter mit 

einer Führung im Botanischen Garten der 

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. 

Der spannende Rundgang führte von der 

Geschichte des Botanischen Gartens, über 

Kräuter, Sukkulenten, einen 300-jährigen 

Bitterorangenbaum bis hin zum Mammut-

baum. Auch ein gutbesuchtes Insektenho-

tel konnte bestaunt werden. Dieses Team-

Event war genau das Richtige, bevor es 

nach den Osterferien auch für unsere Lehr-

kräfte in die heiße Prüfungsphase ging.

Der Grundkurs Französisch der angehen-

den Fremdsprachenkorrespondent*innen 

staunte im Juli 2022 nicht schlecht, als 

sie das Gutenberg-Museum, eines der  

ältesten Druck- und Schriftmuseen der 

Welt, besuchten.

WIR LERNEN AUCH NOCH ETWAS DAZU  
Team-Event im Botanischen Garten der JGU Mainz

GRUNDKURS FRANZÖSISCH   
besucht Gutenberg-Museum Mainz

Der Kurs begab sich auf eine Reise durch 

vier Jahrtausende der Buch-, Druck- und 

Schriftkultur. Von der Keilschrift zur mo-

dernen Typografie, von der Handschrift 

zum Pressendruck, von der rekonstruierten 

Gutenberg-Werkstatt und den beiden Gu-

tenberg-Bibeln hin zum museumspädago-

gischen Projektraum – dem Druckladen.

Es war eine schöne Abwechslung zum be-

kannten Schulalltag und eine gute Idee der 

Französisch-Lehrkraft Frau Dr. Le Guen.



Auf den digitalen Unterricht möchte an 

der Euro Akademie Mainz keine*r mehr 

verzichten – aber auch nicht auf den Prä-

senzunterricht. Sprache lebt durch Kommu-

nikation, durch ein direktes Miteinander. Es 

galt daher im Schuljahr 2021/2022 die di-

gitalen Kompetenzen, sowohl die der Schü-

ler*innen, als auch die der Lehrkräfte, im 

sinnvollen Rahmen anzuwenden. Dies ge-

lang in den Klassen durch den punktuellen 

DAS DIGITALE KLASSENZIMMER 
flexibler Unterricht für alle Beteiligten

Einsatz digitaler Lehrwerke, einem struktu-

rierten Methodenmix im Unterricht und der 

Flexibilität der Lehrkräfte. Darüber hinaus 

hatten positiv getestete Schüler*innen die 

Möglichkeit, sich hybrid in den Präsenzun-

terricht in der Akademie zu schalten. Auch 

im Falle eines Bus- und Bahnstreiks konnte 

sofort auf das digitale Klassenzimmer, an 

der Euro Akademie Mainz der Virtuelle 

Campus genannt, umgestellt werden. 
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Die Euro Akademie Mainz liegt im Herzen 

einer vielseitigen Region, in der man die 

Fremdsprachen der Ausbildung zum*r 

Fremdsprachenkorrespondent*in nicht 

bes ser nutzen könnte. 

Der Weg nach Frankfurt und dessen Flug-

hafen ist nicht weit. Es ist auch nur ein 

Katzensprung in die Weinregion Rhein-

hessen und den Rheingau. Das vielseitige 

Veranstaltungsprogramm der Stadt Mainz 

lädt zu zahlreichen Events ein. Ob im Jahr 

2022 der Rheinland-Pfalz-Tag oder die all-

jährlichen Feste, wie Fastnacht, die Mainzer 

Johannisnacht, das neue Mainzer Wein-

uferfest oder der Weihnachtsmarkt. 

Es gibt viele Möglichkeiten, nach einer an-

strengenden Prüfungs- und Klausurzeit die 

Seele etwas baumeln zu lassen. Und die 

Euro Akademie bietet mit ihrem zentralen 

Standort in Mainz genau den richtigen Aus-

gangspunkt. 

IN MAINZ LERNEN UND GENIESSEN  
Nicht nur „Weck, Worscht un Woi“



INFORMIEREN – BERATEN – ENTSCHEIDEN  
Transparenz für die Wahl der richtigen Ausbildung

Oft sind die Arten, auf die unsere Schü-

ler*innen ihren Weg zur Euro Akademie 

Mainz finden, ganz unterschiedlich. Die ei-

nen lernen die Akademie auf einer Präsenz-

messe in Rheinhessen kennen, z. B. auf der 

BIM Rheinhessen, der BIM Bingen oder der 

Bildungsmesse der Agentur für Arbeit in 

Mainz. Die anderen stoßen nach einer In-

ternetrecherche auf unsere Akademie und 

vereinbaren einen (digitalen) Beratungs-

termin, kommen zum Tag der offenen Tür 

oder nehmen an den digitalen Explorer 

Days der Euro Akademie Mainz teil. Einige 

unserer Schüler*innen haben den ersten 

Kontakt mit uns bei einem Berufsinformati-

onsabend in einer Schule.

Wir legen großen Wert darauf, unsere 

künftigen Schüler*innen transparent zu 

informieren und zu beraten. Sie sollen alle 

Möglichkeiten erhalten, den für sie richti-

gen Bildungsweg einzuschlagen. Daher 

nehmen auch viele Interessent*innen die 

Möglichkeit eines Probeunterrichts in einer 

bestehenden Klasse wahr.
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In diesem Sommer absolvieren wieder viele 

Schüler*innen der Euro Akademie ein Prak-

tikum im Ausland. Möglich ist dies nicht zu-

letzt durch die Förderung der Europäischen 

Union. Ein global orientierter Arbeitsmarkt 

erfordert gute Fremdsprachenkenntnisse 

und internationale Berufserfahrungen, 

aber vor allem eine weltoffene und flexible 

Persönlichkeit. Die Euro Akademie beteiligt 

sich daher regelmäßig und sehr erfolgreich 

am EU-Stipendienprogramm Erasmus+. 

Finanzielle Förderung

Ein Praktikum in der EU wird von dem Pro-

gramm Erasmus+ finanziell unterstützt. 

Das Stipendium deckt in der Regel die Kos-

ten für Reise, Unterkunft, Verpflegung und 

Versicherung. Die Euro Akademie begleitet 

ihre Schüler*innen natürlich bei der Suche 

nach einem geeigneten Platz und arbeitet 

mit festen Partnern zusammen, die auf 

Malta, in Spanien, England, Frankreich, 

Irland oder Italien ein Praktikum organisie-

ren. Auch einige internationale Hochschul-

partner der Euro Akademie ermöglichen 

immer wieder Praktika. 

EURO AKADEMIE MAINZ   
seit 2022 für Erasmus+ akkreditiert

Persönlichkeitsentwicklung  

und neue Freundschaften

Ein Praktikum im Ausland ist auch eine tolle 

Chance, sich selbst noch einmal ganz neu 

kennen zu lernen und neue, internationa-

le Freundschaften zu schließen. Weit weg 

von zu Hause muss man sich ganz auf seine 

eigenen Fähigkeiten verlassen und schwie-

rige Situationen selbst meistern.

Seit 2022 ist Erasmus+ auch für  

Schüler*innen der Euro Akademie 

Mainz möglich

Im Jahr 2022 stellte die Euro Akademie 

Mainz erstmalig den Antrag auf Akkredi-

tierung zur Teilnahme am EU-Programm 

Erasmus+ und hat es geschafft!

Jetzt haben alle angehenden Fremdspra-

chenkorrespondent*innen die Möglichkeit, 

am Programm Erasmus+ teilzunehmen. 



EIN QUALITÄTSMERKMAL? 
Qualitätsmanagement!

Die Euro Akademie Mainz verstand Quali-

tätsmanagement schon immer als ein un-

erlässliches Tool im Arbeitsalltag. Es kann 

unter anderem Arbeitsabläufe sichern – 

von der Beratung bis hin zum Abschluss-

zeugnis oder neue Kolleg*innen bei der 

Aufnahme ihrer Tätigkeit unterstützen. Für 

Eltern und Schüler*innen ist es ein guter 

Anhaltspunkt, ob sie ihre Ausbildung in die 

richtigen Hände legen. So freut sich die Eu-

ro Akademie Mainz, dass sie in diesem Jahr 

wieder ohne Abweichungen das externe 

Audit bestanden hat. Aber bekanntlich ist 

„nach dem Audit – vor dem Audit“. Weiter-

hin gilt es, die Anforderungen nach der DIN 

EN ISO 9001 und AZAV einzuhalten.
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Persönlichkeit durch Bildung
Schulabschlüsse und Weiterbildung

Vorbereitungskurs  
Mittlerer Bildungsabschluss

Vorbereitungskurs Berufsreife/ 
Hauptschulabschluss

Bewerbertraining

Digitale Kompetenzen

Bildungsurlaub  

und andere  

Förderung  

möglich!

Förderung  

über AVGS oder 

Bildungsgutschein 

möglich!

Aus- und Weiterbildung

Fremdsprachenkorrespondent*in

Fachwirt*in IHK

Workshops

Seminare

Fremdsprachenkurse



GESTALTEN SIE  
IHRE BERUFLICHE ZUKUNFT!
www.euroakademie.de/mainz


