
eiterbildung, Umschulung und In-
tegration in Chemnitz: All das bie-
ten die Euro Schulen in Chemnitz.

In den Unterrichtsräumen in der Schmidt-
bank-Passage finden Sie ein umfassendes
Bildungsangebot mit Umschulungen sowie
Weiterbildungen in fremdsprachlichen und
kaufmännischen Berufen sowie in sozialpäd-
agogischen und pflegerischen Tätigkeitsfel-
dern. Am Standort Chemnitz wird zudem ein
vielseitiges Aus- und Weiterbildungsangebot
an der kooperierenden Euro Akademie an-
geboten.

An einem weiteren Standort in Rochlitz
ist die Ausbildung zum/zur Sozialassistent/in
und zum/zur Erzieher/in möglich. Die Bil-
dungseinrichtung arbeitet seit 25 Jahren er-
folgreich in Sachsen. Der Fokus wird dabei
auf die besonders gefragten Fachbereiche
Sozialwesen, Pflege sowie Integration, Spra-
chen, Coaching gelegt. Zudem gibt es schuli-
sche Angebote in der kaufmännischen Wei-
terbildung und Fremdsprachen. Philipp Do-
minguez Sanchez ist stellvertretender Leiter
im Fachbereich Integration und Coaching.

W Soll er die Schule in drei Worten beschrei-
ben, fallen ihm folgende Begriffe ein: „Die
Atmosphäre hier ist vielfältig, bestrebt,
jung.“ Gerade die Vielseitigkeit sei es auch,
die ihm an der Unterrichtsweise an der Euro
Schule besonders gefiele. Denn das Modell
der Wissensvermittlung unterscheidet sich
grundlegend von dem in anderen Bildungs-
einrichtungen. „Wir entwickeln zum Beispiel
eigene Konzepte zur Sprachenvermittlung“,
so der Pädagoge. „Der Umgang mit vielen
Kulturen bringe auch das Kennenlernen und
die Akzeptanz verschiedener Lebensformen
mit sich.“

Die Bildung und Integration diene der
Gemeinschaft und fördert das Miteinander in
der Gesellschaft, so Philipp Dominguez San-
chez weiter. Auch die Meinung der Schüler
ist an der Euro Schule gefragt. In Interviews
in verschiedenen Ausbildungsgängen war
die häufigste Antwort auf die Frage, was die
Euro Schule von anderen Bildungseinrich-
tungen abhebt: weil kompetente Lehrkräfte
die Theorie und Praxis sehr abwechslungs-
reich mit viel Spaß vermitteln, weil die Me-

thodenvielfalt dabei riesig ist und weil die
Lehrer sowohl in Theorie als auch in der Pra-
xis frühzeitig Einblicke in die Berufsfelder
bieten.

Die vielfältigen Ausbildungsrichtun-
gen und natürlich alle Möglichkeiten zur
Umschulungen bereits ausgebildeter Men-
schen stehen allesamt ausführlich be-
schrieben auf der Internetseite der Ein-
richtungen. Die Zieladresse lautet
www.euro-schulen.de/chemnitz.

Einzigartige Lernarbeit: Wie sich die Euro-Schulen
von anderen Bildungseinrichtungen abheben
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Der Umgang mit vielen Kulturen bringt auch das Kennenlernen und die Akzeptanz
verschiedener Lebensformen mit sich. «“

ORT FÜR GUTE ALLGEMEINBILDUNG UND FUNDIERTES FACHWISSEN  In der Chemnitzer Schmidtbank-Passage ist die Euro Schule eingerichtet. Foto: Patrick Bergmann
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