
 

Liebe Michigan Deutschlehrer,  

 

Hiermit möchte ich Sie herzlich einladen, am German Career Day – Mit Deutsch Karriere Machen! teilzunehmen. Diese 

Motivationsveranstaltung wird am Mittwoch, dem 28. September 2016 von 9:00 bis 13:00 Uhr am Aquinas College 

(Grand Rapids, Michigan) stattfinden.  

Gefördert vom Goethe Institut, wendet sich der German Career Day insbesondere an Schüler und Studenten, die bereits 

Deutsch lernen bzw. in der Zukunft Deutsch lernen wollen, um ihre Karrieremöglichkeiten auf dem zunehmend globaler 

werdenden Arbeitsmarkt zu verbessern.  

Wir erwarten, daß ca. 300 Schüler und Studenten aus verschiedenen Schulen, Colleges und Universitäten Michigans an 

diesem Karrieretag teilnehmen werden. Da insbesondere die Schüler an Schulzeiten gebunden sind, beginnt die 

Veranstaltung um 9.00 Uhr und endet gegen 13.00 Uhr.  

Das Format der Veranstaltung wird im Großen und Ganzen eine Mischung aus Info-Ständen, Podiumsdiskussionen, 

Workshops und einem kulturellen Rahmenprogramm sein. Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit haben, abwechselnd 

an Podiumsdiskussionen und Workshops zu verschiedenen Themen teilzunehmen und sich an Info-Ständen mit 

Vertretern der Firmen und Partnerorganisationen zu unterhalten. 

Zum German Career Day werden deshalb deutsch(-amerikanische) Firmen sowie wichtige Partnerorganisationen 

eingeladen (DAAD, AATG, die Deutsch-Amerikanische Handelskammer, The Right Place, Michigan Economic 

Development Corporation u.a.), um Schüler und Studenten über Arbeits- und firmeninterne Ausbildungsmöglichkeiten 

vor Ort und in Deutschland zu informieren, und Fragen rund um das Thema „Karriere mit Deutsch“ zu beantworten. Von 

den o.g. Organisationen sollen die Teilnehmer auch erfahren, welche vielfältigen Studien- und Praktikumsangebote, 

bzw. welche zusätzlichen Fördermöglichkeiten es in den USA und in Deutschland gibt. Zudem werden Alumni des CBYX-

Programms (Congress Bundestag Youth Exchange) und anderer Austauschorganisationen von ihren Erfahrungen in der 

deutschen Arbeits- und Hochschulwelt berichten. 

Es ist natürlich klar, daß Deutsch allein als Qualifikation für einen Beruf nicht genügt. Die Veranstalter möchten aber 

insbesondere die Vorteile und erweiterten Karriereoptionen aufzeigen, die die deutsche Sprache sowie interkulturelle 

Kenntnisse für Bewerber bereit halten. 

Abgerundet wird das Program mit einer kulturell-musikalischen Darbietung, und natürlich wird auch für das leibliche 

Wohl gesorgt. Der im Anhang ausgewiesene Plan stellt den vorläufigen Programmablauf dar.  

Über Ihre Beteiligung am German Career Day – Mit Deutsch Karriere Machen! würden wir uns sehr freuen, und laden 

Sie ein, sich bis zum 25. Mai 2016 online zu registrieren. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
 

Dr. Katharina Häusler-Gross 

Professorin & Programmdirektorin der Deutschabteilung 

Aquinas College 

grosskat@aquinas.edu 

616.632.2122 

German Career Day – Mit Deutsch Karriere Machen! 

Aquinas College – Grand Rapids, Michigan 

28. September, 2016       9:00 – 13:00 Uhr 

https://docs.google.com/a/aquinas.edu/forms/d/1NYVKJcZVPTjwqxzq51LPBe8jNSvvvsDUgr3yoKua6Cw/viewform


 

Dear Michigan German Teachers, 

We would like to invite you and your students to participate in the German Career Day – Mit Deutsch Karriere Machen!, 

a career-focused event for Michigan high school and college students that will be held on Wednesday, September 28th, 

2016 from 9:00 a.m. – 1:00 p.m. at Aquinas College in Grand Rapids, Michigan. 

The German Career Day is sponsored and presented by the Goethe-Institut, Germany’s cultural institute that promotes 

the study of German abroad and encourages international cultural exchanges for students and professionals. This event 

focuses on connecting Michigan students who are currently studying German (or are interested to do so in the future), 

to learn more about German-American companies, and to expand their career opportunities in an increasingly global 

market. We expect some 300 students from various Michigan high schools and colleges to participate in this event.  

The German Career Day will feature a mix of presentations, panel discussions, mini-workshops, and information booths 

where students can learn about various German businesses and their educational and on-site training opportunities. 

Students will also receive information about required skill sets for specific careers, and engage in mock interviews with 

company representatives. 

Additionally, students will have the opportunity to meet with representatives from collaborating partner organizations 

(the German American Exchange Service, the German-American Chamber of Commerce, The Right Place, and the 

Michigan Economic Development Corporation), to ask questions about possible career paths for German majors, and 

receive information about Study Abroad, Intern & Work programs in Germany. We have also invited CBYX and DAAD 

Alumni to join us and share their experiences about living, studying and working in Germany. To round out the day’s 

activities, a cultural program will be offered and lunch will also be served. Please refer to the attached program for 

further details. 

While we recognize that speaking German (alone) is not a sufficient enough qualification for a career, this event 

highlights the advantages and benefits that German language and intercultural skills hold for students, as these abilities 

are increasingly important for careers in the domestic and international job market. 

We look forward to welcoming you and your students at the German Career Day – Mit Deutsch Karriere Machen!, and 

invite you to register for the event by May 25, 2016.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
 
Dr. Katharina Häusler-Gross 

Professor and Program Director, German Studies Program 

Aquinas College 

grosskat@aquinas.edu 

616.632.2122 
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