
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit möchten wir Sie auf die neue Ausgabe des deutsch-französischen 

Entdeckungstages aufmerksam machen. Bereits seit 2006 organisiert das Deutsch-

Französische Jugendwerk (DFJW) für Schülerinnen und Schülern unserer beiden 

Länder Besuche in Unternehmen, Institutionen und Behörden, die eng mit dem 

Partnerland zusammen arbeiten.  

 

Das Projekt wurde vor zwölf Jahren von beiden Regierungen (vom Auswärtigen Amt, 

vom französischen Außenministerium, dem Bevollmächtigten für die deutsch-

französischen Kulturbeziehungen und dem französischen Bildungsministerium) ins 

Leben gerufen und steht seither unter ihrer Schirmherrschaft. Darüber hinaus ist 

BASF France bereits im vierten Jahr in Folge exklusiver Partner des 

Entdeckungstages.  

 

Bei dem Entdeckungstag geht es darum, Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse 

von allgemein- und berufsbildenden Schulen für die Arbeit in einem internationalen 

Umfeld zu motivieren. Durch Gespräche mit französischen oder französischsprachigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Auszubildenden sowie durch Firmen-

präsentationen, Produktionsrundgängen etc. werden die Jugendlichen an die 

Tätigkeitsfelder eines deutsch-französisch agierenden Unternehmens heran geführt. 

Die jungen Menschen  erfahren, welche vielfältigen Möglichkeiten sich durch den 

Erwerb von Fremdsprachen, Mobilitätserfahrungen und interkultureller Kompetenz für 

ihre berufliche Laufbahn ergeben.  

 

Das DFJW sieht sich in der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung alle 

Jugendlichen, insbesondere junge Menschen anzusprechen, die aufgrund ihrer 

sozialen Herkunft oder anderer Mobilitätshindernisse einen erschwerten Zugang zu 

internationalen Austauschprogrammen haben. Weiterhin setzt das DFJW auf Qualität 

und Nachhaltigkeit der Besuche und bietet eine umfassende pädagogische Begleitung 

bei den Entdeckungstagen an.  

 

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie als wichtiger Akteur in der deutsch-

französischen Zusammenarbeit dieses Projekt unterstützen würden, indem Sie eine 

oder mehrere Gruppen von Schülerinnen und Schülern in Ihrem Unternehmen 

empfangen. Startschuss des Projektes ist der deutsch-französische Tag am 22. 

Januar, der auf die Unterzeichnung des Elysée Vertrages zurück geht.  

 
 

Deutsch-französischer Entdeckungstag 2018 Berlin, November 2017 



2 / 2 

 

Die Besuche können dann noch bis Ende des Schuljahres organisiert werden und 

dauern jeweils 2 bis maximal 4 Stunden.  

 

Im DFJW steht Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Frau Leonie Schmale 

(schmale@dfjw.org / 030 288 757 49) für alle Fragen und Hinweise zum 

Entdeckungstag gerne zur Verfügung. Weitere Informationen sowie das 

Anmeldeformular finden Sie auf der Internetseite unter 

www.entdeckungstag.dfjw.org. 

 

Darüber hinaus möchten wir Sie auf die neue Internetplattform Schulen-

Unternehmen (www.ee-francoallemand.com) der Deutsch-Französischen Industrie- 

und Handelskammer aufmerksam machen. Das DFJW war an der Entwicklung der 

Plattform ebenfalls beteiligt und ist mit dem Entdeckungstag und weiteren 

Programmen auf der Plattform vertreten. Dort finden Sie viele weitere 

Möglichkeiten, sich als Unternehmen für Schülerinnen und Schüler zu engagieren.  

 

Über Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit im Rahmen des Entdeckungstages, 

der für die deutsche und französische Regierung sowie für das DFJW ein zentrales 

Element des deutsch-französischen Tages 2018 darstellen wird, würden wir uns 

sehr freuen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Dr. Markus Ingenlath   Béatrice Angrand 

Generalsekretär   Generalsekretärin  

 

Anlage  

 

 

http://www.entdeckungstag.dfjw.org/
http://www.ee-francoallemand.com/

