
Die besondere Ausbildung bei inlingua
• Ausbildungsdauer 1-2 Jahre – der kurze Weg zum krisensicheren Arbeitsplatz
• EINE Ausbildung – ZWEI Qualifikationen! Zusatzqualifikation Konfliktmanagement und Mediation (optional)
• Angstfreie Schule
• Kleine Klassen – individuelle Förderung
• Schulräume und Unterrichtsmethoden auf dem neuesten digitalen Stand
• Lernoase im Herzen von München mit ruhigem, grünem Innenhof

Regelmäßige Infoabende in Präsenz und online – Termine und weitere Infos hier: https://www.inlingua-muenchen.de/ausbildung/

Berufsbild
Fremdsprachenkorrespondent:innen finden ihr Tätigkeitsfeld in unterschiedlichsten Wirtschaftsbranchen wie z. B.:

• Handel und Industrie   • Import/Export/Speditionen
• Banken und Versicherungen  • Botschaften und Konsulate
• Verlage und Verlagsbuchhandlungen • Touristik/Hotelgewerbe
• Fluggesellschaften/Flughafen  • Patentanwaltskanzleien u.v.m.

Sie organisieren und erledigen selbständig im international tätigen Unternehmen anfallende fremdsprachige
Aufgabenbereiche, auch die Korrespondenz. Spannende weitere vielfältige Aufgabenfelder tun sich auf, wie das Betreuen
ausländischer Geschäftspartner, Übersetzungs- und Dolmetschaufgaben, Messeeinsätze u.v.m.

Wenn Sie Sprachen und ein internationales Ambiente lieben, bringen Sie die richtigen persönlichen Voraussetzungen
für diesen vielseitigen Beruf mit.

Motivierendes Sprachenlernen mit inlingua
 München ist Mitglied einer der weltweit größten Organisationen privater Sprachschulen. Der Name inlingua steht 

für Kompetenz, Qualität und jahrzehntelange Erfahrung sowohl im Sprachunterricht als auch in der Berufsfachschul-Ausbildung. 

Bald feiert unsere Berufsfachschule ihr 40-jähriges Bestehen. In dieser Zeit ist viel passiert. Jedes Jahr entwickeln  
wir uns weiter, modernisieren und digitalisieren, um den Schüler:innen eine topaktuelle Lernumgebung bieten zu können. 
Moderne, ansprechende Räumlichkeiten mit Videokonferenztechnik und großen Displays machen das Lernen während
der gesamten Ausbildung angenehm. 

In den Pausen erholen Sie sich im ruhigen, begrünten Innenhof oder in der Cafeteria.
Sie erwartet ein kleiner, überschaubarer, sehr persönlicher Rahmen für einen erfolgreichen Abschluss. 

inlingua Lehrer sind einfach die Besten
Unser erfahrenes Lehrerteam gewährleistet eine kompetente, anwendungsorientierte und professionelle Unterrichtsführung – 
die beste Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss. Nach Möglichkeit wird der Sprachunterricht von muttersprachlichen 
Lehrkräften moderiert, damit Sie von Anfang an in die Fremdsprache eintauchen und die korrekte Aussprache erlernen. 
Sowohl die Schulleitung als auch die Lehrer nehmen sich stets Zeit, sich um jeden Einzelnen zu kümmern.
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Ausbildungsprogramm

Sprachkombinationen
An unserer Schule wird Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet. Ihr Fachgebiet ist Wirtschaft.

Als Zweitsprache stehen Französisch oder Spanisch zur Wahl. In der zweiten Fremdsprache sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Weitere Fächer
Wirtschaftskunde, Auslandskunde, Deutsch, Politik und Gesellschaft, EDV

Dauer und Zugangsvoraussetzung
2 Jahre: Reguläre Ausbildungsdauer für Schüler mit Mittlerer Reife bzw. gleichwertigem Bildungsabschluss oder Quabi.

1 Jahr:  Verkürzte Ausbildung möglich mit Abitur oder Fachhochschulreife bei entsprechenden Sprachkenntnissen in beiden  
 Fremdsprachen.

Interessenten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, benötigen  sehr gute Deutschkenntnisse. 

Es handelt sich um eine Vollzeitausbildung mit 30 Wochenstunden. Die Kernunterrichtszeit ist von 8:15 Uhr bis 13:20 Uhr.
Schulbeginn und Ferien entsprechen der bayerischen Ferienordnung.

Abschluss der Ausbildung
Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung ab.  
Nach Bestehen dieser Prüfung sind Sie: Staatlich geprüfte:r Fremdsprachenkorrespondent:in!

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildungsinhalte sind vom Kultusministerium in einem staatlichen Lehrplan vorgegeben. In allen Fächern werden  
Schulaufgaben zur regelmäßigen Leistungserhebung geschrieben. Im Rahmen unseres Konzepts angstfreie Schule werden  
alle Leistungsnachweise vorangekündigt.

• Wiederholung und Vervollständigung der Grammatik
• Beherrschen der Umgangssprache in Wort und Schrift
• Selbständige Abwicklung der Wirtschaftskorrespondenz
• Bewerbungen
• Fachkunde und Fachterminologie (Wirtschaft), insbesondere Banken- und Börsenwesen, Außenhandel und Transport-  

und Zollwesen
• Übersetzen von Geschäftsbriefen sowie von einfachen bis mittelschweren Texten aus Wirtschaft und Politik
• Diktate in den jeweiligen Fremdsprachen aus Wirtschaftsteilen der Auslandspresse und über aktuelle Tagesthemen
• Telefonieren in der Fremdsprache
• Wirtschaftsgeographie, Landeskunde, Kultur und Politik
• Gesprächsdolmetschen
• EDV und Textverarbeitung
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München

Wissenswertes zur Ausbildung

Staatlich anerkannte Berufsfach-
schule für Fremdsprachenberufe

Gebühren und Förderung 

  Gebührenart    Kosten    Häufigkeit 
  

  Einschreibegebühr   € 80,-    einmalig

  Schulgeld*    € 245,- oder € 175,-**  12 oder 24 Monatsraten

  Zusatzqualifikation (optional)  € 50,-    12 oder 24 Monatsraten  

  Prüfungsgebühr   € 185,- (Externe: € 230,-)  einmalig

  Bücher     ca. € 220,-   Pro Schuljahr inkl. Kopienpauschale

  * Der Anspruch auf Schulgeldersatz gegenüber der Regierung von Oberbayern wird an die inlingua Berufsfachschule abgetreten.  
    Der Schulgeldersatz wurde bereits verrechnet. 
** Bei überdurchschnittlichem Ergebnis des Aufnahmetests

Inkl. Wahlfach Italienisch, Russisch oder Japanisch – geführenfrei

Das Schulgeld für Ersatzschulen ist unter bestimmten Voraussetzungen pauschal mit 30% als Sonderausgabe von der Einkommen-
steuer abziehbar (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EstG).  

Der Besuch unserer Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe ist nach BAFöG förderbar.

Unterrichtsort
In unseren hellen und freundlichen Unterrichtsräumen im Herzen der Stadt am Sendlinger-Tor-Platz 6, 80336 München.  
U-Bahn Station Sendlinger-Tor-Platz, Ausgang Lindwurmstraße, Eingang im Hof. 

Informationsabende Berufsfachschule München – Online oder vor Ort 
Wir laden Sie herzlich ein, eine unserer Informationsveranstaltungen zu besuchen. Wir werden Sie ausführlich über die  
Ausbildung zum:r staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespondenten:in an unserer Berufsfachschule informieren.  
Nehmen Sie dies auch zum Anlass, unsere Räumlichkeiten kennen zu lernen.  

Im Anschluss an die Veranstaltung werden Sie Gelegenheit haben, individuelle Fragen zu klären. Außerdem können Sie gerne  
und ganz unverbindlich einen Einstufungstest in einer der drei Fremdsprachen ablegen, um Ihre Sprachkenntnisse zu testen.

Termine und Anmeldung für unsere Infoabende finden Sie auf unserer Webseite: www.inlingua-muenchen.de/ausbildung/

Gerne ist unsere Studienberatung auch für ein individuelles Gespräch für Sie da. Terminvereinbarung jederzeit telefonisch  
oder online.

Mit Freude zum
Traumberuf!

  https://www.youtube.com/watch?v=gNJhdfsADM0&feature=emb_imp_woyt
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Berufliche  
Zusatzqualifikation
zur Ausbildung
Krisen- und Konfliktmanagement

Mediation

Innere und äußere Krisen und Konflikte begleiten jeden Lebenslauf. 

Krisenfestigkeit und mediatorische Kenntnisse und Fähigkeiten sind eine immer notwendigere Ergänzung 
jeder zeitgemäßen Bildung und stellen eine Grundlage für ein neues persönliches und berufliches Profil dar. 

Kerninhalte der 2-jährigen Zusatzqualifikation 
Optionale Ergänzung zur Hauptausbildung Staatl. gepr. Fremdsprachenkorrespondent:in

Konfliktdynamik nach Prof. Dr. Dr. Glasl

• Entstehung und Sinn von Konflikten   • Konstruktiver Umgang mit Konflikten
• Innere und äußere Konflikte und Krisen   • Konflikttypen
• Eskalationsstufen von Konflikten    • Interventionstechniken bei Konflikten

Grundfertigkeiten des Mediators und Arbeit an der Persönlichkeit

• Empathie und Wertschätzung    • Wahrnehmung und Beobachtung schulen
• Denken, Fühlen und Wollen stärken   • Glaubenssätze und Gewohnheiten verändern
• Umgang mit Ärger, Wut, Schuld, Scham und Angst  • Bewusstwerden der eigenen Potentiale
• Arbeit am eigenen Schatten    • Wie kann ich in Konflikten an mir arbeiten?

Kommunikationspsychologie/-techniken

• Innerer Dialog und „Inneres Team“ nach Prof. Dr. Schulz von Thun
• „Gewaltfreie  Kommunikation“ nach Marshal Rosenberg
• Gesprächsführung – Verständnis fördern 

Mediation: 

• Partnerschaft und Familie     • Wirtschaft und Arbeitswelt
• Interkulturelle Zusammenhänge    • Systemische Aufstellungsarbeit innerer und äußerer Konflikte

Alle Ausbildungsinhalte werden durch praxisnahes Lernen, zahlreiche Übungen, künstlerische Gestaltung und Rollenspiele  
erlebbar gemacht und anhand anschaulicher Script-Unterlagen sinnvoll ergänzt.

Alle Informationen zur Zusatzausbildung online
www.inlingua-muenchen.de/ausbildung/zusatzqualifikation-konfliktmanagement-und-mediation/
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München

Feedbacks…

„Die zweijährige Ausbildung an der inlingua hat mir immer viel Spaß gemacht und ich konnte viel von den Lehrern lernen, 
sowohl für die Ausbildung als auch fürs Leben. Während meines Auslandsaufenthalts war ich vor allem für die praxisbezogenen 
Fächer, in denen wir frei Englisch sprechen oder englische Redewendungen lernten und über kulturelle Aspekte unterrichtet 
wurden, sehr dankbar.“
 

„Wer, wie ich auch, an fremden Sprachen und Kulturen interessiert ist, sollte definitiv über die Ausbildung an der inlingua 
nachdenken, da der Berufsabschluss viele Türen in diese Richtung öffnet und den Weg dorthin ebnet. Ich kann rückblickend 
sagen, dass es für meine berufliche Zukunft die beste Entscheidung war.“
 

„My time at inlingua and the skill set and knowledge it brought me has really helped me to excel in my current position.  
I guess that I am a very good example of the endeavours of my inlingua teachers bearing fruit. I appreciate their efforts 
greatly and want to thank all of you in this email for putting up with me :).“
 

„Rückblickend möchte ich die Zeit an der inlingua nicht missen, da sie mir ungeheuer viel Spaß gemacht hat und ich 
Fertigkeiten erworben habe, die mir mein ganzes Leben weiterhelfen werden, auch wenn ich nicht in meiner ursprünglich 
angedachten Laufbahn gelandet bin. Oft denke ich an die Zeit zurück und manchmal ertappe ich mich sogar, wie ich mir 
wünsche, mal wieder für einen Tag eine inlingua-Schulbank zu drücken. Für einen sprachaffinen Menschen wie mich war die 
Zeit an der inlingua einfach ein Traum!“
 

„Ich baue sozusagen auf die Fremdsprachenkorrespondentin auf :) Die Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin hat 
mir sehr, sehr viel gebracht, unter anderem den Ausbildungsplatz. Denn Roche ist ein internationales Unternehmen mit 
Standorten weltweit. Ich habe die Chance für einige Zeit ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten.“
 

„Ich möchte mich nochmal bei allen von Ihnen für die schöne Zeit, den tollen Unterricht und auch die Prägung meiner 
Persönlichkeit bedanken.“
 

„Danke, dass Sie mir Englisch und Spanisch beigebracht haben.“
 

„Es ist jedes Mal schön, wenn ich an die zwei Jahre bei inlingua erinnert werde!!
 

„Bitte sagen Sie dem tollen Lehrerteam viele liebe Grüße, ich denke wirklich oft und gerne an die Unterrichtsstunden 
zurück.“
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Feedbacks…

„Ein kreativer und lernintensiver Kurs zum Umgang mit Konflikten und dem Erkennen der Konfliktursachen, bei sich selbst 
und bei anderen. Nicht rein nach Lehrbuch, sondern mit Raum für Übungen zur praktischen Anwendung.“

Isabel, 30 Jahre

„Bei diesem Kurs begegnete ich Gedankenansätzen, Inhalten mit Tiefgang und Erkenntnissen, die mir bis dato nie wirklich 
bewusst waren. Ich erhielt Antworten auf „innerliche Fragezeichen“ und erfuhr wertvolle Präventionsmaßnahmen in 
Konfliktsituationen. Die vermittelten Themen bereicherten meine Sicht und mein Weltbild.“ 
     Hümeyra, 24 Jahre

„Ich interessiere mich sehr dafür, wie Menschen „ticken“. Ein spannender Kurs um zu sehen, welche Licht- und Schattenseiten 
nicht nur andere Menschen aufweisen, sondern auch ich selbst und wie diese Facetten zwischenmenschliche Konflikte 
maßgeblich beeinflussen.“ 

Sandy, 19 Jahre

„Man lernt in dieser Ausbildung den Kern vieler Probleme kennen und diese effizient zu lösen. Dadurch bin ich darin 
bestärkt worden, dass es für jede Krise einen Lösungsweg gibt. Ein eindrucksvoller und interessanter Kurs, den ich weiter-
empfehlen und direkt ans Herz legen möchte.“

       Adnan, 26 Jahre

„Ich gehe immer sehr reflektiert und positiv aus diesem Kurs und gehe Streitsituationen nicht mehr aus dem Weg. Der Kurs 
ist sehr anspruchsvoll, aber trotzdem locker, lebendig und greifbar. Ich freue mich auf jedes neue Kursmodul!“
    Jessica, 29 Jahre

„In dieser Ausbildung konnte ich sehr viel über mich selbst erfahren und meine Stärken entdecken. Die Zeit im Unterricht 
war wirklich immer sehr wertvoll und ich bin jedes Mal „weiser“ nach Hause gefahren.“   

Max, 18 Jahre

„Ich habe viel über den Menschen an sich und auch über mich selbst erfahren. Vor allem aber konnte ich alte Konflikte mit 
anderen besser verstehen. Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch diese Grundlagen lernen dürfen - es gäbe ein viel 
harmonischeres Miteinander!“
    Hannah, 22 Jahre

„Es ist schön zu wissen, dass man etwas lernt, was man im Leben immer gebrauchen kann. Zudem gibt es mir mehr Sicherheit, 
mit Konfliktsituationen richtig umgehen zu können, diese zu lösen und im besten Fall zu vermeiden. Es macht unglaublich 
Spaß, das Gelernte umsetzen zu können aber auch, die theoretischen Hintergründe mit auf den Weg zu bekommen. 
    Yvonne 25 Jahre
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