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8. Deutsch-Französischer Jugendkongress
am Burgau-Gymnasium Düren

Kurz notiert

Es war eine Wo-
che der Super-
lative: mehr als 
40 Schulen mit 
ca. 800 Teilneh-
mern aus ganz 
Deutschland und 
Frankreich, dazu 
als Gäste zwei 
polnische Schu-
len und ein Gym-
nasium aus Kiew. 

An fast allen Tagen war der WDR mit ei-
nem Fernsehteam zugegen, dessen Auf-
nahmen entweder in der Lokalzeit oder 
auf Facebook ausgestrahlt wurden. Die 
Dürener Zeitungen berichteten, dass die 
Rurstadt für eine Woche zum „olympi-
schen Dorf“ wurde mit internationalen 
und bilingualen Workshops und Pro-
jekten, die weit über die Stadt Düren  
hinaus in den Kreis und bis nach Aachen, 
Köln und die Nordeifel hinausstrahlten. 

Als Epizentrum  
dieses       Mega-
events präsen-
tierte sich das 
Kongressgelän-
de des Burgau-

Gymnasiums, das sich vom 16. bis zum 21. 
September  in  einem  Ausnahmezustand 

befand, „ein wohl organisierter, kreati-
ver, sportlicher, gesellschaftskritischer, 
europa-enthusiastischer und vor allem 
bilingualer Ausnahmezustand“ (Dürener 
Zeitung und Dürener Nachrichten vom 
20.9.2019). 
Schon die Eröffnungsveranstaltung mit 
zahlreichen Ehrengästen und einem 
Grußwort der nordrhein-westfälischen 
Schulministerin Yvonne Gebauer füll-
te das Haus der Stadt in Düren bis zum 
letzten (Steh-)Platz; die Abschluss-
veranstaltung in der ARENA Kreis Dü-
ren übertraf alle Erwartungen mit  
einem multimedialen  Festprogramm und  
2.400 Gästen, darunter der Ministerprä-
sident des Landes NRW, Armin Laschet, 
und die französische Botschafterin  
Anne-Marie Descôtes, die eigens aus 
Berlin anreiste.                               

Ende der Sommerzeit

Die diesjährige Sommerzeit endet am 
Sonntag, den 27. Oktober 2019 um 03.00 
Uhr. Zu dieser Zeit wird die Stundenzäh-
lung von 03.00 Uhr auf 02.00 Uhr zurück-
gestellt.
Wird in der Nacht zum Sonntag, 27. Okto-
ber 2019, eine Stunde länger gearbeitet, 
liegt Mehrarbeit vor, so dass diese Zeit 
einschließlich eines evtl. tarifvertragli-
chen Zuschlages zu vergüten ist. Soweit 
von der zumindest theoretisch bestehen-
den Möglichkeit Gebrauch gemacht wer-
den soll, diese zusätzliche Arbeitsdauer 
anderweitig zu verteilen (z. B. auf zwei 
Schichten je eine halbe Stunde Verkür-
zung bzw. Verlängerung), ist das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrates nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG zu beachten.

Die Sommerzeit 2020 beginnt am 29. März 
2020 und endet am 25. Oktober 2020.                                                          
                                                                        (Kie)                                                                      
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Seit mehr als zwei Jahren hatten sich 
ein fünfköpfiger Lenkungskreis mit zahl-
reichen Arbeitsgruppen zusammen mit 
Dr. Arno Schneider, Oberstudiendirek-
tor und Leiter des Burgau-Gymnasiums, 
auf diesen Kongress vorbereitet. Mehr 
als 200 Schulen wurden eingeladen und 
schon früh gelang es, sowohl den deut-
schen Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier als auch den französischen 
Staatspräsidenten Emmanuel Macron als 
Schirmherren für dieses Europatreffen 
zu gewinnen. Dies gab den Kongressvor-
bereitungen einen deutlichen Elan, der 
die weiteren Planungen und Gespräche 
beflügelte.

Dem 8. Deutsch-Französischen Jugend-
kongress gingen sieben Jugendbegeg-
nungen in folgenden Städten voran: 
1987 – Bonn, 1988 – Kehl/Straßburg, 
1993 – Trier, 1997 – Aachen, 2001 – 
Leipzig, 2007 – Frankfurt am Main, 2010 
– Bochum. Beim letzten Jugendkongress 
in Bochum, der nun schon neun Jahre 
zurückliegt, waren ebenfalls etwa 800 
Gäste zugegen. 
Dass Düren als Mittelstadt einen Kon-
gress stemmen könnte wie eine Groß-
stadt Bochum mit ihren 360.000 Einwoh-
nern, ist nicht zuletzt das Verdienst der 
Mitgliedsunternehmen der VIV, die sich 
an der Förderung des Deutsch-Französi-
schen Kongresses beteiligt haben, allen 
voran die Sparkasse Düren, die Dürener 
Papierindustrie und CWS-Lackfabrik aus 
dem Stadtteil Merken.

Schon am Montag, dem 16.9., herrschte 

eine deutliche Vorfreude und Spannung, 
als die Schülerinnen und Schüler mit ih-
ren großen Reisebussen und zahlreichen 
Zügen anrollten, sowohl am Kongressge-
lände des Burgau-Gymnasiums, als auch 
auf dem Dürener Hauptbahnhof. Über 
hundert Helfer, die sich aus Eltern und 
Schülerinnen/Schülern sowie Lehrerin-
nen/Lehrern des Burgau-Gymnasiums 
rekrutierten, waren als Lotsen aufge-
stellt, vom Flughafen Köln-Bonn bis 
hin zum Hauptbahnhof Aachen und an 
allen wichtigen Stellen, an denen sich 
Kongressaktivitäten abspielten – auch 
während der Woche. An diesem Montag 
aber ging es darum, alle in ihr Kongress-
domizil zu leiten und ca. 260 Gäste auf 
bereitstehende Gastfamilien zu vertei-
len. Dies gelang reibungslos und so freu-
ten sich schon am Montag alle auf die 

Eröffnungsveranstaltung im Haus der 
Stadt, die am nächsten Morgen 9.15 Uhr 
begann. Alle Gastschüler/-innen waren 
im vollbesetzten Haus der Stadt anwe-
send und stimmten nach den ersten Re-
den zur Begrüßung ohne zu zögern ein 
in die Lieder, die von den Musikgruppen 
präsentiert wurden. Noch lange wird 
das „Oh Champs-Élysées“ vom Chor der 
Schule Notre Dame des Anges aus Saint-
Amand-les-Eaux, das den gesamten Saal 
erfüllte, den Jugendlichen und ihren 

Lehrkräften in den Ohren klingen. 
Anschließend ging es in einem Riesen-
tross von fast 1.000 Menschen quer 
durch die Dürener Innenstadt zum Kon-
gresszentrum am Burgau-Gymnasium, 
wo noch am gleichen Tag die Projekte 
und Workshops starteten, entweder im 
Gebäude des Gymnasiums oder an zahl-
reichen Orten außerhalb, die sowohl mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Reise-
bussen und Sonderfahrten als auch zu 
Fuß erreicht wurden.
Insgesamt wurden den Teilnehmern 
55 Workshops angeboten, die auf der 
Homepage des Kongresses http://jugend-
kongress2019.eu/index.php im Einzelnen 
dokumentiert sind. In diesen Workshops 
wurden den Gästen aus allen Ländern 
Themen präsentiert, die sich mit der 
Region, ihrer Geschichte, Themen des 

künftigen Europas und aktuellen Fragen 
befassten. Nicht zu vergessen sind auch 
die künstlerischen und musikalischen 
Projekte, die wiederum Eingang fanden 
in die Abschlussfeier in der ARENA Kreis 
Düren, sowie das abendliche Begleitpro-
gramm, vom Disco-Abend in der Endart 
Kulturfabrik Düren über die Stadtfüh-
rungen in Nideggen, Köln, Düren und 
Aachen bis hin zum großen Sportfest am 
Donnerstagabend auf dem Kongressge-
lände am Burgau-Gymnasium. 

Glückliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Arbeitsgruppe                                               Foto:  Jan Thomas                                                                         

Armin Laschet, Ministerpräsidet des Landes NRW                                                               
                                                                  Foto:  Jan Thomas                                                                         

http://jugendkongress2019.eu/index.php
http://jugendkongress2019.eu/index.php
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Die Abschlussfeier am Freitag, dem 20.9. 
von 17.00 bis 22.00 Uhr, war einer der 
großen Höhepunkte des Kongresses. 
Ausgestattet mit perfekter Technik prä-
sentierten die Teilnehmer/-innen zwi-
schen den Reden der Ehrengäste musi-
kalische und künstlerische Leckerbissen, 
die die Zuschauer zum Teil „vom Hocker 
rissen“ und zu großen Beifallsstürmen 
bewegten. Zum Abschluss der Feier gab 
es eine Riesendisco im Innenraum der 
ARENA Kreis Düren mit Superstimmung 
und heißer Musik.
Noch am Samstagabend waren die Ber-
liner und Potsdamer Schüler/-innen, 
die neben den französischen Gästen aus 
Rennes und La Roche-sur-Yon den längs-
ten Rückweg hatten, „überwältigt“ von 
den Eindrücken des Kongresses, wie sie 
in einer Mail mitteilten.  

Rückblickend auf die Abschlussfeier und 
den Kongress meinte eine andere Teil-
nehmerin: 
"Ich möchte mich ganz herzlich bei Ih-
nen für den Jugendkongress 2019 be-
danken. Es ist toll, dass unsere Tochter 
und wir so etwas miterleben durften. 
Mehrmals hatte ich gestern bei der Ab-
schlussveranstaltung eine Gänsehaut 
und fast Tränen in den Augen. 
Zu erleben, wie Sprache auf einmal kein 
Hindernis ist und wie so viele junge Men-
schen aus verschiedenen Nationen zu-
sammen arbeiten, musizieren, singen, 
Theater spielen und tanzen, zeigt, dass 

ein internationales Miteinander nicht 
nur Theorie ist, und lässt mich wieder 
zuversichtlicher auf die Zukunft Europas 
schauen."

Eine in Nideggen untergebrachte Leh-
rerin schrieb kurz nach ihrer Ankunft zu 
Hause: 
"Wir sind gestern mit so vielen schönen 
Erinnerungen von Nideggen zurück nach 
Münster gereist, dass wir uns auf die-
sem Wege noch einmal ausdrücklich bei  
Ihnen allen bedanken möchten. 
Wir waren begeistert vom Jugendkon-
gress insgesamt, wir haben viele Men-

schen kennengelernt, haben an tollen 
Projekten teilgenommen, hatten viel 
Spaß auch beim Rahmenprogramm (be-
sonders in der Endart) und für uns alle 
war die Abschlussveranstaltung in der 
Arena ein toller Schluss- und Höhe-
punkt."

Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Auch 
wir sagen Dank allen, die diesen Kon-
gress der Begegnung und der pro-euro-
päischen Impulse gefördert, organisiert 
und ermöglicht haben.

(Dr. Arno Schneider, OStD)

  Grußworte des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel MdB auf der Abschlussveranstaltung 

                                                                                                                                                                           Foto:  Jan Thomas

Workshop für Ausbildungsverantwortliche

                                                                                           Foto:  Pierre A.J. Smeyers/VIV

Es ist heutzutage nicht leicht, gut  
qualifizierte und motivierte Jugendliche 
als Auszubildende zu gewinnen. Vor al-
lem in technischen Ausbildungsberufen 
fehlt es oft an geeigneten Bewerbern. 
Umso wichtiger ist es, das eigene Azubi-
Marketing immer wieder auf den Prüf-
stand zu stellen und ständig zu optimie-
ren.
Um die VIV-Mitgliedsunternehmen bei 
dieser Aufgabe zu unterstützen, ha-
ben die Vereinigten Industrieverbän-

de am 10. September 
2019 einen Workshop 
für Ausbildungsverant-
wortliche angeboten. 
Referent war Peter Mar-
tin Thomas, Erziehungs-
wissenschaftler und Lei-
ter der SINUS:akademie, 
der bereits auf der VIV-
Jahresanfangsveran-
staltung einen sehr in-
teressanten Vortrag zum
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Thema gehalten hatte. Die Veranstal-
tung fand im Meeting Center der KANZAN 
Spezialpapiere GmbH in Düren statt. 
Der Workshop sollte dabei helfen, Aktivi-
täten zur Nachwuchsgewinnung richtig 
einzuschätzen und die entsprechende 
Zielgruppe konkret zu definieren.

Das Thema der ganztägigen Veranstal-
tung war: „Die Zielgruppen der Zukunft. 
Azubis gewinnen und binden.“ Rund 
30 Teilnehmer aus den Unternehmen 
informierten sich über jugendliche Le-
benswelten und die richtige Ansprache 
der künftigen Azubis. Da die Veranstal-
tung als Workshop angelegt war, gab es 
auch genügend Gelegenheit für den Aus-
tausch zwischen den Ausbildungsverant-
wortlichen. Die Analyse ausgewählter 
Unternehmenswebsites zum Thema Aus-
bildung lieferte den Teilnehmern kon-
krete Handlungsempfehlungen für eine 
erfolgreiche Nachwuchswerbung.

Teilnehmerstimmen:
„Das, was ich mitnehme, ist: Was denken 
die Jugendlichen, was erwarten sie und 
wie können wir sie am besten erreichen.“ 
Astrid Ritz, Heimbach GmbH

„Der Workshop hat viele Analysetools 
vermittelt, die bei der treffgenauen 
Azubi-Suche einen wertvollen Beitrag 
liefern.“ Iris Schmidt, Deutsche Mecha-
tronics GmbH

„Es waren viele positive Impulse, die ich 
erhalten habe. Mit kleinen Stellschrau-
ben   können   dabei   große   Wirkungen 

erzielt werden.“ Sabine Küppers-Röß-
ling, GKD – Gebr. Kufferath AG

„Der Workshop hat mir geholfen, den 
Blickwinkel, den wir auf potenzielle Be-
werber haben, zu prüfen.“ Kai Kelzen-
berg, Gissler & Pass GmbH

(Dü)

                                                                                                                                                          Foto:  Pierre A.J. Smeyers/VIV

Fortbildungslehrgänge für Umweltbeauftragte
Der Industrie - Wasser - Umweltschutz 
e.V.  bietet am 27. und 28. November 
2019 Fortbildungslehrgänge für Immis-
sionsschutzbeauftragte, Störfallbeauf-
tragte, Abfallbeauftragte und Gewässer-
schutzbeauftragte an. 
Die Themen werden z. B. sein: Um-
weltschutz, Verbraucherschutz und 
Arbeitsschutz über REACH, die neue 
44. BImSchV - Verordnung über mittel-

große Feuerungs-, Gasturbinen und Ver-
brennungsmotorenanlagen, die neue 
Gewerbeabfallverordnung und das neue 
Verpackungsgesetz in der Praxis sowie 
aktuelle Entwicklungen im Wasserrecht. 

Die  Lehrgänge finden im Meeting Cen-
ter der Firma KANZAN Spezialpapie-
re statt. Weitere Informationen unter  
www.iwu-dueren.de.                                      (Cuy)
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