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Schüler lernen bei Projekttag die Berufswelt kennen

„Schule, Jugend, Wirtschaft“ hieß die Veranstaltung bei Trivago und der Deutschen Bank, an der 33 Jugendliche der Internationalen Schule teilnahmen.

NEUSS/DÜSSELDORF (gaa) Sie sind

zwischen 14 und 16 Jahre alt und
noch weit vom Berufsleben entfernt.
Vorstellungen, was sie später einmal
werden wollen, haben die Schüler
der Internationalen Schule (ISR) in
Neuss aber schon im jugendlichen
Alter. Kiana (16) und Fabian (14)
zum Beispiel wollen eventuell Jura
studieren. Oder wird es vielleicht anderes? Nach dem gemeinsamen Projekttag „Schule, Jugend, Wirtschaft“
der Deutschen Bank, Deloitte und
RP sind die Jugendlichen auch offen
für andere Jobs.„Der Tag hat uns auf
jeden Fall etwas gebracht. Zu sehen,
wie in einem modernen Unternehmen gearbeitet wird und wie in einem traditionellen, war sehr interessant“, sagt Fabian.

Mit einem modernen Unternehmen meint der 14-Jährige die 2005
gegründete Hotelsuchmaschine Trivago, mit dem traditionellen die fast
150 Jahre alte Deutsche Bank. Die
beiden Firmen waren die Gastgeber des Projekttages. Zunächst erhielten die Schüler eine Führung
durch das Trivago-Hauptquartier
im Medienhafen, danach fanden bei
der Deutschen Bank an der Königsallee fünfWorkshops statt, in denen
sich die Jugendlichen mit den Themen Firmenkultur, Firmenprodukte, Firmenpersonal, Firmenfinanzen
und Firmenkommunikation – geleitet von RP-Politikchef Martin Kessler – auseinandersetzten.
Der frühe Einblick in die Berufswelt ist für ISR-Geschäftsführer Pe-

ter Soliman „extrem wichtig“. Er
sagt: „Was sie heute gelernt haben,
werden sie erst später merken, im
Studium oder im Beruf. Letztendlich ist es unsere Aufgabe, nicht nur
Sprachen oder Naturwissenschaften
zu vermitteln, sondern die Schüler
auch auf die Aufgaben in der realen
Welt vorzubereiten.“
Im Finanz-Workshop erstellten die Jugendlichen beispielsweise einen Jahresabschluss, eine andere Gruppe hatte den Auftrag, für
eine fiktive Familie über das Trivago-Portal eine Reise zu buchen
und anschließend Verbesserungsvorschläge für eine kundenfreundlichere Homepage zu machen. Dies
taten sie alles hauptsächlich auf
Englisch, denn wie in der Interna-

tionalen Schule wird auch bei Trivago nur Englisch gesprochen.„Für
die Kinder ist es eine Horizonterweiterung, wenn sie verschiedene
Unternehmenskulturen und Mitarbeiterstrukturen kennenlernen.
Die Ergebnisse der Workshops später vorzustellen, ist an sich nichts
Besonderes, das Präsentieren kennen sie“, sagt Studienberufsberaterin Ulrike Wacker.
Die Teilnahme am Projekttag war
für die Schüler übrigens freiwillig.
Die 16-jährige Kiana kann den Tag
nur weiterempfehlen, für sie gibt
es nun mehr als Jura: „Bei Trivago
hat man erst gesehen, wie viele verschiedene Berufe es innerhalb des
Unternehmens gibt und was alles
dahintersteckt.“

Schüler der ISR in Neuss besuchten bei der Veranstaltung „Jugend, Schule,
Wirtschaft“ die Trivago-Zentrale.
FOTO: ANDREAS BRETZ
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Wir sagen DANKE für das Engagement unserer Zeitungspaten!
Stefanie Bélasky
Gesellschafterin Bistro EssART
1 Patenabo

Rainer Fackendahl
Geschäftsführer Lufttechnik
GmbH & Co. KG
1 Patenabo

Jochen Klenner
Mitglied des Landtags (CDU) aus
Mönchengladbach 1 Patenabo

Matthias Meß
Geschäftsführer CEWE Stiftung
& Co. KGaA
1 Patenabo

Klaus-Jürgen Ruppert
GeschäftsführerFahrsicherheitszentrumGrevenbroich
1 Patenabo

Früher gehörte das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern
zum Alltag – und zur Grundlage
guter Bildung. Ich finde es immer
noch schön, eine Zeitung zu lesen –
verschiedene Informationen, ansprechend auf den Seiten zusammengestellt. Auch für junge Menschen
halte ich es für sehr wertvoll, sich
nicht nur mit den Digitalmedien zu
beschäftigen. Ich hoffe sehr, dass
uns das Medium Zeitung noch lange
erhalten bleibt.
www.bistroessart.de

Da wir bereits viele Schüler der Realschule Nettetal als Auszubildende
gewinnen konnten und die Rheinische Post Mediengruppe ein wichtiger Kunde für uns ist, sehen wir eine
Patenschaft als eine gute Verbindung
an. Auf dem Weg der Schul- und
Berufsausbildung und der späteren
Weiterbildung im Berufsleben gehört
auch immer eine gute Allgemeinbildung. Deshalb gehört das Medium
Zeitung zur Unterstützung einer guten Allgemeinbildung in die Schule.
www.ltv.de

Viele Kinder wissen gar nicht mehr,
wie es sich anfühlt, eine Zeitung in
die Hand zu nehmen und sie zu lesen.
Deshalb ist die Aktion Zeitungspate
ein toller Weg, Kinder zum Lesen zu
bringen. Und: Zeitunglesen macht
schlau! Wer schon als Kind mit diesem Medium in Berührung kommt,
wird es eben auch in Zukunft eher
nutzen, egal ob in gedruckter oder
digitaler Form. Deshalb stelle ich der
Anna-Schule in Windberg als Pate ein
Jahr lang die RP zur Verfügung.
www.jochen-klenner.de

Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung liegen uns als Arbeitgeber sehr
am Herzen. Unsere soziale Verantwortung sehen wir auch in der Aus- und
Weiterbildung junger Menschen.
Wir haben eine Kooperation mit dem
Franz-Meyers-Gymnasium hier vor Ort
in Mönchengladbach-Giesenkirchen
und übernehmen in diesem Zusammenhang gerne eine Zeitungspatenschaft für diese Schule. So unterstützen wir Jugendliche beim Auf- und
Ausbau von Allgemeinbildung.
www.cewe.de

Lesen ist wichtig! Unsere Zeit ist
schnelllebig. Umso wichtiger erscheint es mir daher, den Jugendlichen ein Mittel an die Hand zu geben,
sich in der Tiefe zu informieren und
auch Details zu den Hintergründen
zu erfahren. Nur gut informiert kann
man das Geschehen beurteilen. Generell liegt mir das Lesen als solches
am Herzen. Daher unterstützen wir
sehr gerne die wunderbare Idee der
Zeitungspatenschaft.

Unsere Zeitungspaten sorgen mit ihrem Engagement –
der Spende eines Zeitungsabos an Schulen und soziale
Einrichtungen – dafür, dass insbesondere Kinder und
Jugendliche mit Hilfe der Zeitung ihr Wissen durch
tägliches Zeitungslesen erweitern.

Fördern auch Sie die Bildung unserer Jugend,
werden Sie Zeitungspate. Jetzt mitmachen:
 www.rp-online.de/pate-werden
 Schule/soziale Einrichtung angeben. Oder Ihre
Spende geht an eine Einrichtung, die sich bei uns
für eine Zeitungspatenschaft beworben hat.
 Die Patenschaft endet automatisch nach 12 Monaten!

www.zeitungspatenschaften.de
u 0211 505-1218
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