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Der Begriff Krise (危機) besteht in der chinesischen Sprache jeweils 

aus einem Schriftzeichen der Begriffe Gefahr (危險) und Chance (機

會) … und ich habe ein schönes Beispiel dafür, dass daran sehr viel 

Wahres ist. 

Ich war fast 45 Jahre alt, als die Firma, für die ich zu diesem 

Zeitpunkt fast 20 Jahre als Applikationschemikerin in verschiedenen 

Abteilungen, Positionen und Verantwortungen gearbeitet hatte, im 

Dezember 2010 von einem amerikanischen Großkonzern gekauft 

wurde. Ich ahnte nichts Gutes. Zwar bot man mir auch dort wieder 

eine attraktive Stelle an, aber das Umfeld, die Arbeitsweise und 

viele andere Dinge entsprachen nicht meinen Werten und 

Vorstellungen. So kam, es, dass ich im Jahre 2013, als auch noch 

die Niederlassung in der ich gearbeitet hatte, geschlossen wurde, 

das Unternehmen verließ, um mir meinem langersehnten Traum 

„Sprachen zu lernen“ zu erfüllen.  

Zunächst gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Aus-

bildungsort etwas schwierig. An vielen Schulen gab es Alters-

beschränkungen, andere waren unbezahlbar teuer und ein Fern-

studium kam für mich nicht in Frage, ich wollte gerne mit Menschen 

zusammen sein. 

Per Zufall bekam ich eine Empfehlung für die Euro Akademie in 

Mainz, wo man mir sofort und unverbindlich die Möglichkeit eines 

Schnupperunterrichtes anbot. 

Ich war vom ersten Tag an begeistert und anstatt den Start des 

neuen Kurses im September 2014 abzuwarten, stieg ich sofort im 

Februar 2014 in die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin 

Englisch, Französisch, Spanisch mit Wahlfach Chinesisch ein. Dies 

war, zum einen aufgrund meiner Vorkenntnisse und zum anderen, 

durch die Unterstützung der Euro Akademie möglich.  

Meine eigenen Bedenken, dass man mit Ende vierzig vielleicht nicht 

mehr so gut und erfolgreich lernen kann und dass meine viel 

jüngeren Mitschüler mich weit hinter sich lassen würden, stellten 

sich als unbegründet heraus. Die Lebenserfahrung, das 

Allgemeinwissen und einige andere Dinge, die man sich im Laufe 

des Lebens aneignet, glichen das locker aus. 
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Wir waren alle gemeinsam ein tolles Team, welches von sehr 

engagierten Lehrern betreut wurde. Bei Bedarf wurde sogar auf 

einzelne Stärken und Schwächen, im Notfall durch individuelle 

Förderung, eingegangen. 

Am 17. Juni 2015 bekam ich voller Stolz mein Abschlusszeugnis 

überreicht, ein wahrlich ergreifender Moment in meinem Leben. 

    

 

Mein Dank gilt dem ganzen Team der Euro Akademie in Mainz. Sie 

alle haben mir dabei geholfen, mir meinen Traum Sprachen zu 

lernen zu erfüllen. Darüber hinaus habe ich meine Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt, durch die erworbene Sprachkompetenz, sowie 

die nun fundierten EDV-Kenntnisse, in dieser immer globaler 

werdenden und schnelllebigen Zeit, extrem verbessert. 

Es ist nie zu spät und man ist nie zu alt für einen neuen Weg und 

dass eine Krise sehr wohl eine Chance sein kann, das weiß ich 

spätestens seit dieser tollen Zeit. 

Herzlichst  

Sabine Böhling 


