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Kooperation zwischen Wirtschaft und Schule:
DHW und Deutsche Bahn beraten Schüler der griechischen Schulen
in NRW
Köln/Düsseldorf/Wuppertal/Dortmund, März 2012. Synergien entdeckten die
Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) und das Unternehmen Deutsche
Bahn AG bei ihren Bemühungen, Schülerinnen und Schüler der Griechischen
Gymnasien und Lyzeen über ihre Berufsvorstellungen bezüglich ihrer späteren
Berufswahl zu informieren. Deshalb beschlossen das im Rahmen des
JOBSTARTER-Programms
agierende
DHW-Ausbildungsprojekt "Brücke zur
Qualifizierung und Integration" und der
Ausbildungsservice des Unternehmens
Deutsche Bahn AG zu kooperieren.
Das Unternehmen Deutsche Bahn AG ist
ein weltweit agierender Arbeitgeber, der
viele spannende berufliche Karrieren
anbietet. Als führendes Mobilitäts- und
Logistikunternehmen beschäftigt es mehr
als 290.000 Mitarbeiter und bietet ca.
9.000 Jugendlichen Ausbildungsplätze
an. Die Chance nach dem erfolgreichen Ende der Ausbildung in mehr als
sechshundert verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten übernommen zu werden,
ist relativ hoch.
Für die DHW-Projektmitarbeiterinnen Georgia Tsitsi und Christina AlexoglouPatelkos war es wichtig, ein großes und bundesweit tätiges Unternehmen wie die
Deutsche Bahn (DB) als Kooperationspartner zu gewinnen. Mit großem Engagement
führte Daniela Kylian vom Ausbildungsservice des Unternehmens Deutsche Bahn
AG die Schülerinnen und Schüler in die Vielfalt der 25 Ausbildungsberufe, die
hauptsächlich in den Bereichen Verkehrservice, Technik und Wirtschaft liegen, ein.
Unterstützt wurde sie dabei durch einen spannenden neunminütigen Werbefilm und

entsprechende Informationsbroschüren. Die Schüler hatten die Gelegenheit, ihre
Fragen direkt zu stellen und erfuhren, dass sie gute Chancen für eine Ausbildung
oder sogar ein duales Studium beim
Unternehmen Deutsche Bahn AG haben. Die
Kenntnisse der griechischen Sprache als
zusätzliche Fremdsprache gelten dabei als
Vorteil.
Diese Berufsorientierungsveranstaltungen mit
dem Unternehmen Deutsche Bahn AG fanden
zum ersten Mal in den griechischen Schulen
statt und waren nach Meinung aller Beteiligten
sehr erfolgreich. Deshalb einigten sich alle an
diesem Projekt beteiligten Akteure darauf, in Zukunft solche Veranstaltungen in Form
eines einwöchigen Praktikums in Betrieben zu organisieren und die
Beratungsbesuche auch nach Beendigung des DHW-Ausbildungsprojektes jährlich
zu wiederholen.
Der
Erziehungsattaché
beim
Generalkonsulat
Griechenlands
in
Düsseldorf,
Dr.
Georgios
Varvatis,
begrüßte die Kooperation zwischen der
DHW und dem Unternehmen Deutsche
Bahn AG und betonte gegenüber der
Presse: "Es ist für uns wichtig, dass solche
qualifizierte
Veranstaltungen
zur
Berufsorientierung wie z.B. mit dem
Unternehmen Deutsche Bahn AG weiter
fortgeführt und institutionalisiert werden".
Daniela Kylian vom Ausbildungsservice des Unternehmens Deutsche Bahn AG
erklärte: "Das Samenkorn der Unternehmenskooperation mit den griechischen
Schulen ist gesät! Nun gilt es, dieses mit Unterstützung der griechischen Eltern
behutsam weiterzupflegen."
Georgia Tsitsi und Christina Alexoglou-Patelkos vom DHW-Ausbildungsprojekt
unterstrichen unisono: "Alle interessierten Schüler in den griechischen nationalen
Schulen sollen erkennen, wo ihre Kompetenzen liegen und welche Anforderungen
auf dem Arbeitsmarkt verlangt werden. Ein Betriebspraktikum ist der beste Weg dazu
und wir möchten die Schülerinnen und Schüler gerne dabei begleiten. Allerdings
wünschen wir uns sehr, dass Eltern und Lehrer die Jugendlichen darin aktiv
unterstützen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) mit Sitz in Köln ist die bundesweite
Interessenvertretung von 30.000 griechischen und griechischstämmigen Unternehmern,
Selbständigen und Managern in Deutschland. Sie setzt sich u.a. für die Förderung der deutschgriechischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und des unternehmerischen Nachwuchses ein.
Sie ist Mitglied des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und gehört zu den
Erstunterzeichnern der Kampagne „Charta der Vielfalt“ der Bundesregierung. Die DHW ist beim
Deutschen Bundestag als NGO akkreditiert. www.dhwv.de
Das DHW Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“ läuft im Rahmen des
bundesweiten Programms „JOBSTARTER – Für die Zukunft ausbilden“ und wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen
Union gefördert. 20% des Etats steuert die DHW bei, die auch Träger des Projektes ist. Das Projekt
hat das Ziel, in Unternehmen mit Migrationshintergrund – überwiegend griechischer Herkunft – in den
Regionen Solingen und Wuppertal erstrangig und weiterhin in den Regionen Köln und Düsseldorf 80

zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen und diese an Jugendliche – unabhängig von ihrem
Migrationshintergrund
–
passgenau
zu
vermitteln.
www.dhw-ausbildungsprojekt.de
DHW – Γερµανοελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος
• Ο µη κερδοσκοπικός αυτοδύναµος οργανισµός DHW ιδρύθηκε το 1993 µε έδρα την Κολωνία
της Γερµανίας.
• Ο DHW είναι σήµερα η φωνή και η εκπροσώπηση του οµογενειακού και γερµανοελληνικού
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι στην Γερµανία (πάνω από 30.000 επιχειρήσεις).
• Ο DHW συνεργάζεται µε επιµελητήρια, οργανισµούς και υπουργεία Ελλάδος και Γερµανίας.
Σαν φορέας κοινωνικών προγραµµάτων όπως το ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ή το ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ που συγχρηµατοδοτούνται από την οµοσπονδιακή
κυβέρνηση της Γερµανίας και την Ε.Ε. έχει πετύχει την ίδρυση πάνω από 200 νέων θέσεων
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επαγγελµατιών και
επιχειρηµατιών και έχει συνδράµει θετικά στην επαγγελµατική εκπαίδευση εκατοντάδων
Ελληνοπαίδων και την οµαλή τους ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας της Γερµανίας.
• Ο DHW έχει υπογράψει µνηµόνια συνεργασίας µε τον σύνδεσµο µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Γερµανίας BVMW (50.000 µέλη), τον DEHOGA (παγγερµανικό φορέα στον κλάδο εστίασης και
ξενοδοχείων), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κολωνίας, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Κολωνίας, την Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδος και σαν πρώτη οργάνωση εκτός
Ελλάδος µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ).
• Ο DHW είναι ο διοργανωτής των Ελληνο-Γερµανικών Επιχειρηµατικών Φόρουµ και του
Βραβείου Γερµανοελληνικής Επιχειρηµατικότητας.
• Βασικοί σκοποί του DHW είναι: η δικτύωση των εν Γερµανία επιχειρηµατιών, ελεύθερων
επαγγελµατιών και µάνατζερ ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας και η σύνδεσή τους µέσω
του ΣΑΕ µε το οµογενειακό επιχειρηµατικό δυναµικό παγκοσµίως, η προώθηση των
εµποροοικονοµικών σχέσεων µεταξύ Γερµανίας και Ελλάδας και η ανάδειξη της κοινωνικής
ευθύνης της επιχειρηµατικότητας.
• Ο DHW είναι διαπιστευµένος φορέας στο Γερµανικό Κοινοβούλιο, τα ΥΠΕΞ Ελλάδος και
Γερµανίας και µέλος του Εθνικού Συµφώνου Ενσωµάτωσης της Γερµανικής Κυβέρνησης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder
info@dhwv.de Allgemeine Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον DHW, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@dhwv.de . Γενικές
πληροφορίες για τον Σύνδεσµό µας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http://www.dhwv.de .

