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V O R W O R T  

 
 

Das Jahr 2017 war geprägt durch das 25-jährige Bestehen des ZAWM St.Vith. 
In mehreren Aktionen wurde diesem Jubiläum Rechnung getragen und sich in der Öffentlichkeit prä-
sentiert. 
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang vor allen Dingen die Presseartikel, Ausstellung der 
Gesellen- u. Meisterstücke, die Foto- und Objektausstellung im künstlerischen Rahmen und die Dip-
lomverleihung. 
Besonderer Höhepunkt war jedoch die im Juni organisierte ZUKUNFTSKONFERENZ zur dualen Ausbil-
dung. Gemeinsam organisiert mit IAWM (welches auch sein 25-jähriges Bestehen feierte) und ZAWM 
wurde diese Veranstaltung ein voller Erfolg.  
 
Aber auch dunklere Wolken zeigten sich am Himmel der dualen Ausbildung. Die demographische 
Entwicklung zeigte sich mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres mehr als deutlich. Wenn das ZAWM 
St.Vith im Vorjahr bezüglich Lehrlingszahl relativ gut abschnitt, so war dieses Jahr beim Start des 
Ausbildungsjahres ein deutlicher Rückgang der Lehrlingszahlen zu verzeichnen. Dies hat nicht nur 
Folgen für die Zusammensetzung der Ausbildungsklassen, dramatischer ist in diesem Zusammenhang 
die Tatsache, dass mehr als 100 Ausbildungsplätze in der Deutschsprachigen Gemeinschaft nicht 
besetzt werden konnten.  
 
Die Lernstanderhebung, die in 2017 durchgeführt wurde zeigt auch, dass die Situation in der Ausbil-
dungsreife vieler Jugendlicher sich nicht kurzfristig verbessert. Sprachliche und mathematische  
Grundkompetenzen sind bei einem Teil der Jugendlichen nur unzureichend ausgeprägt. Das gleiche 
gilt für einen Teil der sozialen Kompetenzen. 
Wenn auch ein Teil der Lehrlinge hohe fachliche und allgemeinbildende Kompetenzen besitzt, so 
geht doch hier die Schere deutlich auseinander. Denn eine andere Gruppe von Jugendlichen haben, 
obschon deutlich älter als das Regelalter, noch nicht die nötige Ausbildungsreife erlangt. 
Gerade hier müssen in der dualen Ausbildung Mittel und Weg entwickelt werden um keinen Jugend-
lichen auf dem Weg zu einer beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe zu verlieren. Sozialpädago-
gische Betreuung, das Projekt BIDA, Starttage in die Lehre, Vorlehre, … sind einige dieser Werkzeuge, 
die zu einer erfolgreichen Ausbildung beitragen können. 
 
Das Jahr 2017 war aber auch geprägt von einer positiven Aufbruchsstimmung in der dualen Ausbil-
dung. An vielen Stellen stellt man einen positiven Dynamismus und den Willen zu einer konstruktiven 
Veränderung fest. In 2 Klausurtagungen mit dem IAWM wurden Wege für die Zukunft aufgezeichnet, 
die wiederum in mehreren Arbeitsgruppen konkretisiert werden. 
 
Wir haben das große Glück, in der Deutschsprachigen Gemeinschaft das Vertrauen der politischen 
Entscheidungsträger zu genießen und die Möglichkeiten zu haben, die Stellschrauben zur Gestaltung 
der Zukunft zu bedienen. 
 
Wichtig ist hier, dass wir die richtigen Stellschrauben bewegen, um unserer Jugend auch morgen eine 
Zukunft in der Großregion bieten zu können. 
 
 
 
19. April 2018 
 

Erich HILGER, Direktor 
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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T  D E S   
V E R W A L T U N G S R A T E S  D E S  Z A W M  

 
 
In 4 Sitzungen befasste sich der Verwaltungsrat des ZAWM St. Vith mit folgenden Themen: 
 Berichte zu Informationen und Neuerungen im IAWM  
 Vorbereitung der Neuwahlen der Generalversammlung in 2017 
 Informationen zur BVA-Reform 
 Planung 25 Jahre ZAWM St.Vith 
 Provisorischer Haushaltsabschluss 2016 – Finanzinformationen 
 Technologiecampus St.Vith 

 Informationen und Planung 

 Arbeitssitzung mit Minister H. Mollers und J. Probst vom Infrastrukturdienst 
 Lokalisierung der Kurse 2017-2018 für das ZAWM St. Vith 
 Bericht über den Beginn des Schuljahres 2017-2018 

 Anerkennung der Kurse 2017-2018 

 Lehrvertragsstatistik 

 Entwicklung der Schüler- und Stundenzahlen 

 Rückläufige Schüler- und Stundenzahlen – demographische Entwicklung 
 Anschaffungsplan 2017 

 Schweißsimulator 
 Personalangelegenheiten 

 Assessmentverfahren 

 U.a. Einstellung eines stellvert. Direktors 
 Finanzentwicklung des ZAWM St.Vith  
 Strategische Zukunftsentwicklung der ZAWM 
 ESF-Projekt BIDA -  assistierte Lehre und Lernstanderhebung 2017 
 Kenntnisnahme: 

 Wettbewerbe – Skills Belgium 

 Rekrutierung neuer Lehrpersonen 

 Projekt „ideale Schule“ 

 Rekrutierung neuer Lehrlingssekretäre für LS St.Vith 
 Teilnahme an EU-Projekten 

 Bericht zu den jeweiligen Programme 
 Probleme bei den LKW-Schulungen des ZAWM Eupen und deren Einfluss auf unsere Weiter-

bildungen 
 Vertreter des IAWM im Verwaltungsrat des ZAWM mit beratender Stimme 
 Interne Geschäftsordnung 
 Ehrung ehemaliger Mitglieder des Verwaltungsrates 
 Anfertigung einer Organisationsstrukturanalyse 

 Erste Ergebnisse 
 Neue Ausbildungsberufe am ZAWM St.Vith 
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N E U E S  A U S  D E M  I A W M  
 

 

INFORMAT IONEN AUS DEM IAWM 
 
Haushalt: Neuverteilung  
Haushalt: Jahresabschluss 2016 
Haushalt 2017: 1. Haushaltsanpassung 
 

 Bezuschussungserlass – Änderungsvorschlag 
 Vorschlag für neues Time-out-Dekret 
 Geschützte Berufe: Neuerungen 
 Antrag auf Gutachten des IAWM zum Vorentwurf eines Erlasses der Regierung 

zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 1. September 2006 über den 
Start- und Praktikumsbonus  

 Dekretvorentwurf zur Regelung des elektronischen Schriftverkehrs der Behörden 
- des deutschen Sprachgebiets 

 Ausbildung über 30 
 Diplomanerkennung DG-NL 
 Reform der BVA-Stellen 
 Lokalisierung,  Anerkennung und Überprüfung der Kurse 
 Gebührenkatalog überbetriebliche Ausbildungen Schuljahr 2017/2018 
 Leistungsfächer 2017 und Liste verschiedener beruflicher Aktivitäten 
 Analyse der neuen Ausbildungsverträge 2017 
 Richtlinien (Beschluss) 

- Aufnahmeprüfung 
- Weiterbildung ZAWM Lehrer 
- Ausbildungsnachweis 
- Meistervolontariat  

 Indexierung der Subventionen an die Zentren 
 Neue Lehr- und Meisterprogramme 

- Überbetriebliche Ausbildung im Lehrprogramm Bäckereifachverkäufer/in (W00) 
- Meisterprogramm Frisör/in (Q50) 
- Meisterprogramm Traiteur-Bankettgestalter/in (A13) 
- Lehrprogramm Reifenspezialist/in (U23) 
- Studienprogramm Buchhalter X08 (2017) 
- Lehrprogramm Hersteller/in und Monteur von Rahmen aus Alu und/oder PVC 
- S09 (2017) 
- Lehrprogramm Speditionskaufmann/frau X11 (2017) 
- Zeitplan Überarbeitung der Lehr- und Meisterprogramme 
- Versicherungsmakler (X01): Möglicher Start 2017/2018 
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 Lernstandserhebung: Erster Überblick Resultate und Diskussionsrunde mit Prof. Dr. Mayer 
 AG Anlehre  
 ESF-Projekt BIDA II 
 Personalangelegenheiten 

- u.a. Neue/r Lehrlingssekretär/in St. Vith 
 Teilnahme an Wettbewerben 

- Budget 
- WorldSkills Abu Dhabi 

 Zukunftskonferenz 15. Juni 2017 
 After-Work-Vortrag T. Pütter 
 Schnupperwochen 2017 
 Projekt interkultureller und religiöser Dialog 
 Theoretischer Fahrschulunterricht 
 Maurerschule 
 Industrielehre 
 Landwirtschaft: Verabschiedung der Tätigkeitsprogramme 
 IT-Charta 
 Datenschutz und Informationssicherheit 
 „Bericht aus Bonn“ 5.-6. Juli 2017 
 Vision Bildungswesen 2030 
 Maßnahme der Ermäßigungen der Lohnnebenkosten 
 Phoenix – Ergänzungsauftrag 2017/IV 
 AG Leitbild 
 Learning Cars – Abkommen 
 Organisationsanalyse 
 Projekt PPP Campus St. Vith 
 Neue Webseite des IAWM 
 Imagefilm IAWM 
 Standortmarke Ostbelgien 
 Projekt „Handwerk bewerben“ 
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1 9 9 2 - 2 0 1 7   
2 5 - J Ä H R I G E S  B E S T E H E N  D E S  Z A W M  S T .  V I T H  

 
 
Am 1. August 1992 wurde das ZAWM St.Vith in seiner jetzigen Form gegründet. Auch wenn die ge-
werbliche Ausbildung seit 1909 schon fest in St.Vith verankert war, ist das 25-jährige Bestehen des 
ZAWM St.Vith ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der dualen Ausbildung im Süden der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. 
Anlass für die Verantwortlichen des ZAWM St.Vith dies zu würdigen. Das ganze Jahr 2017 stand somit 
im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums. Mit mehreren Aktionen über das ganze Jahr über wurde dies 
gewürdigt. 

 
- 25jahr-Logo in allen Kommunikationen 
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SEL BSTKRITISCHE ART IKELS ERIE  ZUR DU AL EN AUSBIL DUNG  
 
ZAWM will „Berufsausbildung kritisch beleuchten“ 

Die Leitung des ZAWM um ihren Gründungsdirektor Erich Hilger wollte dieses Jubiläum jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, ein rauschendes Fest zu feiern, sondern sich kritisch mit dem Thema Berufsaus-
bildung „und damit auch mit unserer eigenen Arbeit auseinanderzusetzen“, so Erich Hilger. 

Grenz-Echo vom 08.03.2017 

Das ZAWM St.Vith feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Seit 1992 ist das Zentrum für Aus- 
und Weiterbildung des Mittelstandes der erste Ansprechpartner für die duale Ausbildung in der bel-
gischen Eifel.  

Von Arno Colaris  
Die Leitung des ZAWM um ihren Gründungsdirektor Erich Hilger will dieses Jubiläum jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, ein rauschendes Fest zu feiern, sondern sich kritisch mit dem Thema Berufsaus-
bildung „und damit auch mit unserer eigenen Arbeit auseinanderzusetzen“, so Erich Hilger gegen-
über dieser Zeitung.  
 
Umfrage bei 150 Ausbildungsbetrieben mit interessanten Ergebnissen  
Aus diesem Anlass hat das ZAWM St.Vith ca. 150 Ausbildungsbetriebe aus der Region eingeladen, an 
einer Umfrage teilzunehmen. Ziel dieser Initiative war es, Anregungen für die Zukunft der dualen 
Ausbildung in der deutschsprachigen Gemeinschaft zu erhalten. „Die enormen gesellschaftlichen 
Veränderungen machen auch vor der dualen Ausbildung nicht halt, und damit wir auch morgen noch 
ein sehr guter und verlässlicher Partner der dualen Ausbildung sind, müssen wir die richtigen Rück-
schlüsse aus dieser Entwicklung ziehen“, so Erich Hilger. So wird es am 15. Juni ein Kolloquium mit 
Impulsreferaten und Workshops zu diesem Thema geben.  
 
Nach Auswertung der Umfrageergebnisse durch das ZAWM St.Vith kann die Problematik der Berufs-
ausbildung in Ostbelgien aus der Sicht von Erich Hilger folgendermaßen zusammengefasst werden: 
„Die Wettbewerbsfähigkeit des ostbelgischen Handwerks wird unter anderem davon abhängen, ob 
Fachkräfte in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Denn angesichts demografischer Verände-
rungen, rückläufiger Zahlen an Nachwuchskräften und oftmals mangelnder Ausbildungsreife ist in 
den kommenden Jahren auch im hiesigen Handwerk verstärkt mit einem Mangel an Fachkräften zu 
rechnen.“  
 
Erstaunlicherweise erwarteten die Betriebe dabei nicht in erster Linie eine ausgeprägte Fachkompe-
tenz, sondern vor allen Dingen gefestigte Sozialkompetenzen. „Tugenden, die von den Auszubilden-
den erwartet werden, sind Gewissenhaftigkeit, eigenständiges Denken und selbstständiges Arbeiten, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität. Außerdem wird die Bereitschaft zur späteren Weiterbildung begrüßt.“ 
  
Sozialkompetenz vielfach noch höher eingeschätzt als Fachkompetenz.  
Nicht nur in den Betrieben, sondern auch im Unterricht stelle man fest, dass es zunehmend Probleme 
mit der Wertevermittlung gebe: „Uns ist klar, dass sich eine Schule heutzutage nicht mehr auf die 
reine Wissensvermittlung beschränken kann. Wenn jedoch elementare Werte wie Höflichkeit auf der 
Strecke bleiben, ist aber nach wie vor in erster Linie der erzieherische Auftrag der Eltern gefragt“, 
findet Erich Hilger. Im Gegenzug könne und müsse der Inhalt des pädagogischen Kurses für Ausbilder 
noch angepasst werden. „Die Verantwortlichen in den Betrieben müssen noch besser auf ihre Aufga-
ben als Ausbilder vorbereitet werden, um angemessen auf erzieherische Probleme reagieren zu kön-
nen.“ Zentrale Bedeutung komme hier der Lehrlingsbetreuung bzw. der Unterstützung durch das 
Lehrlingssekretariat zu. Hervorgehoben wurde von mehreren Ausbildern in diesem Zusammenhang 
aber auch die Arbeit der Sozialpädagogen, die sich besonders um Lehrlinge mit Lerndefiziten küm-
mern.  
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Und auf die Frage, welche Voraussetzungen junge Menschen mitbringen sollten, um eine zukunfts-
orientierte Ausbildung zu machen, sei immer wieder das Wort „Motivation“ vorgekommen: „Ziel der 
Ausbildung sollte arbeitswillige und arbeitsfähige Fachkräfte und keine Theoretiker sein, begabte 
junge Leute mit Durchhaltevermögen und ohne Social-Media-Wahnkrankheit“ war eine von mehre-
ren Antworten in diese Richtung.  
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des ZAWM St.Vith wird sich das GrenzEcho übrigens im Laufe 
des Jahres in loser Folge mit den unterschiedlichen Herausforderungen und Problemstellungen der 
Berufsausbildung, aber auch der Berufsorientierung befassen.  
„Insbesondere die Berufswahl muss besser vorbereitet werden, damit sich junge Menschen in ihrem 
späteren Berufsleben auch gut entfalten können“, so Erich Hilger. 
 



| 14 | 

 

ZAWM St. Vith – J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7  
 

HER AUSFORDERUNG AN DI E  BERUFSSCHUL E –  SCHLUSS  MIT  DER  
KUSCHE LPÄDAGOG IK  

Grenz-Echo, 15.04.2017 

  
 



| 15 | 

 

ZAWM St. Vith – J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7  
 

 

 
 
 
 



| 16 | 

 

ZAWM St. Vith – J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7  
 

ZUKUNFTSKONFERENZ ZUR  DU ALEN AUSBI LDUNG –  G EMEINSAM 

MIT DEM IAWM  ( W E L C H E S  A U C H  S E I T  25  J A H R E N  B E S T E H T )  
 
Grenz-Echo, 01.06.2017 
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Blick in die Zukunft gewagt - Erkenntnisse gewonnen!  

Gemeinsam mit Betriebsleitern, Un-
ternehmern und Verantwortlichen aus 
Bildung und Politik feierten das IAWM 
und das ZAWM St. Vith am 15. Juni 
2017 ihr 25-jähriges Jubiläum in Form 
einer Zukunftskonferenz. Mit rund 170 
Gästen wurde gemeinsam auf die lan-
ge Tradition der dualen Ausbildung in 
Ostbelgien geblickt, aber vor allem 
über neue Chancen und Herausforde-
rungen debattiert und diskutiert. 
 
Frau Prof. Dr. Rump, Professorin für 
Betriebswirtschaftslehre und Perso-

nalmanagement, thematisierte in ihrem Impulsvortrag den Unterschied zwischen den Generationen. 
Von den sogenannten „Baby Boomern“ bis hin zur Generation Z wurden Unterschiede aber auch 
Gemeinsamkeiten beleuchtet und festgehalten, dass "Lernen und Arbeiten Freude machen müssen 
und von Erfolgen gekrönt sein sollten. Nicht nur die Inhalte der dualen Ausbildung spielen eine Rolle, 
sondern auch das Setting", so Rump.  

Dr. Daniel Weinbrenner, Geschäftsführer der 
THG Consulting, referierte in seinem Vortrag 
über Führungskräfte und Führungsstil. Dabei 
fokussierte er die Themen Selbstreflexion und 
Kritikfähigkeit. Aus seiner Sicht sollten Füh-
rungskräfte klare Aufträge vergeben, die Stär-
ken des Einzelnen in den Fokus rücken, die 
Entwicklung der Mitarbeiter fördern und auf 
persönliche Hemmnisse eingehen. "Führung 
muss im Betrieb vorgelebt werden", so Wein-
brenner. 
 
Zudem hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit in verschiedenen Workshops einen Einblick über aktu-
elle Themen rund um die duale Ausbildung zu erhalten. Dabei wurden u.a. die Schwerpunkte auf 
"Kompetenz- und Handlungsorientierung im Unterricht", "Wie rekrutiere ich meinen zukünftigen 
Nachwuchs?", "Problem Ausbildungsreife - Generation Z" und die "Schnittstelle Betrieb - Berufsschu-
le" gesetzt. Teilnehmer und Referenten erarbeiteten gemeinsam Fragen und diskutierten über Aus-
bildungsbedingungen, Fachkräftesicherung, Unterrichtskonzepte und Generationsunterschiede. 
 
Am frühen Abend wurden die in den Workshops erarbeiteten Ergebnisse und Fragen in einer Talk-
runde an Politik, Unternehmer und Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung weitergegeben. 
Schlussendlich bestand bei allen Vertretern der verschiedenen Institutionen Konsens darüber, dass 
die duale Ausbildung in Ostbelgien ein Erfolgsmodell mit Zukunft ist und um zukunftsfähig zu bleiben, 
immer wieder auf gesellschaftliche und technische Veränderungen eingegangen werden muss.  
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FOTO -  UND OBJEKT AUSSTELLU NG ZUM  THEMA  
„HANDWERK –  E INMAL ANDERS GES EHEN“  
 
Das ZAWM St. Vith und arsVitha Kulturforum VoG luden professionelle, semiprofessionelle und hob-
bymäßig künstlerisch aktive Personen ein, sich mit ihren Arbeiten zu beteiligen. 

Die Vernissage sollte vor allem dazu beitragen, eine breitere Diskussion über das Handwerk in Gang 
zu setzen. Diese Ausstellung hatte als Ziel, das Handwerk und die duale Ausbildung einmal aus einer 
ganz anderen, einer künstlerischen Sicht, darzustellen. 

Schönheit und Vielfalt des Handwerks sollten an Hand von Fotos oder Objekten dargestellt werden. 
Dabei kann die Beobachtung durch den Künstler bzw. den Kunstschaffenden durchaus auch kritisch 
sein. Aus dem gebotenen Anlass hatte das ZAWM einen Kunstwettbewerb rund um das Thema  
„Handwerk“ ausgeschrieben. Insgesamt 15 regionale Künstler folgten dem Aufruf. 

Grenz-Echo, 14.11.2017 
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AUSST ELLUNG DER GESELL EN -  UND MEISTERSTÜCKE  
 

Auch die Ausstellung der Gesellen- und Meisterstücke vom 16.06.2017 stand ganz im Licht der 
25Jahrfeier. In den verschiedenen Reden wurde auf das 25-jährige Bestehen und die erreichte Quali-
tätssteigerung eingegangen. 
 
Auch wurde Direktor Erich Hilger für sein 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt. 
 
Grenz-Echo, 19.06.2017 
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D IPLOMVERLEIHUNG 2017  
 
Am Freitag, dem 10. November 2017, lud das ZAWM St.Vith zur Verleihung der Gesellen- und Meis-
terdiplome in den großen Saal des Triangels ein. 
 
Viele Honoratioren aus Politik, Mittelstand und Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen,  den Jung-
handwerkern nach dem Erreichen ihres ersten wichtigen Karriere-Meilensteins den roten Teppich 
auszulegen und zu gratulieren. 
 

An diesem Abend wurden insgesamt 

 60 Gesellenzeugnisse 
 14 Zertifikate Angewandte Betriebslehre 
 9 Europässe 
 8 Studienzeugnisse 6.B 
 3 ABI-Zeugnisse  im dualen Bildungsgang 
 14 Meisterdiplome 
 7 Meisterfachzertifikate verliehen. 

  
Auch bei dieser Veranstaltung wurde in den Diskussionsrunden auf 25 Jahre ZAWM St.Vith und die 
„duale Ausbildung“ eingegangen. 

Grenz-Echo, 13.11.2017 
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V E R A N S T A L T U N G E N  
 

 

WORLDSK ILLS  2017  -  VORAUSSCHEIDUNG EN   
 
Um geeignete Teilnehmer für die Berufsweltmeisterschaft 2017 in Abu 
Dhabi zu finden, organisiert WorldSkills Belgium jährlich die Voraus-
scheidungen, Startech’s Days genannt, in verschiedenen Berufen.  
In diesem Jahr fand die Vorausscheidungen für die Berufe Kfz-
Mechatroniker, Möbelschreiner und Bauschreiner beim ZAWM Eupen 
am 24. & 25. Januar 2017 statt.  
 
Dort mussten die knapp 90 Teilnehmer aus ganz Belgien  knifflige Auf-
gaben lösen, beziehungsweise ihre Präzision in Planung und Durchfüh-
rung von Holzarbeiten beweisen. 
 
Unser Möbelschreiner Marius Gangolf war auch an diesen Tagen mit 
dabei und hat sein Können unter Beweis gestellt. 
Der Teilnehmer mit den besten Aussichten fuhr dann nach Abu Dhabi 
zur Berufsweltmeisterschaft 2017. 

LANDESMEISTERSCHAFT D ER BERUF E   

Grenz-Echo, 31.03.2017 



| 24 | 

 

ZAWM St. Vith – J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7  
 

INTERKULTURELLER &  R EL IG IÖSER D IALOG  
 

- Unser Projekt 
 

Wir leben in einer Zeit wo FAKENEWS scheinbar normal sind 
In einer Zeit, wo wir vor dem Fremdenden und den Fremden Angst haben 
In einer Zeit, wo vielerorts die Menschenrechte nicht respektiert werden. 
 
In einer Zeit, wo Populismus und Thekengespräche mangels objektiver Fakten gepflegt werden, war 
es uns wichtig, unsere Schüler durch konkrete Fakten und selbst Erlebten aufzuklären.  
 
Wir wollten unseren Schülern möglichst viele objektive Puzzelstücke und Fakten an Hand geben, 
damit sie sich selbst eine möglichst offene Meinung bilden können, die im Einklang mit den europäi-
schen Wertvorstellungen wie FREIHEIT, SICHERHEIT, TOLLERANZ, GLEICHBERECHTIGUNG, MEN-
SCHENRECHTE, … steht. 
 
Teilgenommen an diesem Projekt haben alle derzeitigen Lehrlinge des ZAWM St.Vith, vom 1. bis zum 
3. Lehrjahr. 
  
Das erste Lehrjahr hat an Hand der Ausstellung von Pro ASYL das Thema Menschenrechte und 
Flüchtlinge bearbeitet. Die Ausstellung wurde dieses Jahr eine Dauerausstellung im ZAWM und regte 
regelmäßig zum Nachdenken an. 
 
Eine weitere Klasse organisierte einen Besuch in Verviers, in einem Viertel mit starkem Migrations-
hintergrund. Hier konnte das Alltagsleben der Menschen beobachtet werden und es bot sich die Ge-
legenheit bei Geschäftsbesuchen sowie bei einem Essen mit den Leuten in einen persönlichen Kon-
takt zu kommen und konkrete Fragen zu stellen. 
 
Das erste Lehrjahr hat das Buch „ich komme auf Deutschland zu“ von Firas Alshater gelesen. Ein 
interessantes Buch eines Syrischen Flüchtlings, Schauspieler und Komiker, der nun in Berlin lebt und 
arbeitet. Er schildert seine Erfahrungen aus Syrien und aus Deutschland. 
Herr Alshater ist auch der Einladung der Schüler gefolgt und hat 2.2.2017 eine Lesung im Triangel 
St.Vith gehalten und mit den Jugendlichen Diskutiert. 
 
Sein Credo "Humor ist der Schlüssel, der uns alle Türen öffnen kann, und überhaupt der beste Weg, 
Mensch zu sein. Hass muss man trainieren, aber Humor nicht. Hass ist extrem anstrengend, Humor 
hingegen herrlich leicht." 
 
Das dritte Lehrjahr hat das Buch „Sommer unter schwarzen Flügeln“ von Martin PEER bearbeitet. 
Das Buch behandelt das Thema Flüchtlinge und Rechtsradikalismus. Es spiegelt die heutige Realität 
wieder und ist in der Sprache der Jugendlichen geschrieben. 
In diesem Zusammenhang haben die Lehrlinge am 8. März die Bilal-Moschee in Aachen besucht, wo 
sie die Gelegenheit hatten, kritisch mit gleichaltrigen Jugendlichen über den Islam zu diskutieren. 
Ferner wurde eine Verkostung kleiner syrischer und irakischer Fingerfoods im Unterricht organisiert. 
 
Das Projekt ist positiv bei den Jugendlichen angekommen und hat bestimmt zum objektiveren Nach-
denken angeregt. 
 
Wir sind jedoch überzeugt, dass durch dieses Projekt einen in unserem Rahmen möglichen Beitrag 
zur Verständigung, Toleranz und Wertevermittlung geleistet wurde. 
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- Veranstaltung mit Firas Alshater 
 

Grenz-Echo, 28.01.2017 
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BRF-Artikel, 02.02.2017 
 

"Humor ist der Schlüssel, der uns alle Türen öffnen 
kann, und überhaupt der beste Weg, Mensch zu sein.  

Hass muss man trainieren, aber Humor nicht. 
Hass ist extrem anstrengend, Humor hingegen herrlich 

leicht." 
 
[...Sein Credo lautet: Integration braucht Zeit. Firas 
Alshatar. Auf YouTube haben seine "ZUKAR-Stückchen" 
längst ihre Fangemeinde gefunden.  
 
Der in Berlin lebende syrische Flüchtling, YouTuber und 
Buchautor Firas Alshater war am Mittwoch, 1. Februar 
2017, im St. Vither Kulturzentrum Triangel zu Gast. Im 
Rahmen des Projektes „Interkultureller- und religiöser 
Dialog“ hatte das 1. Lehrjahr des ZAWM St.Vith Alsha-
ter eingeladen, über seine Erlebnisse in Syrien und 
Deutschland zu berichten.  
 
Dabei las er auch Passagen aus seinem Buch „Ich 
komm auf Deutschland zu: Ein Syrer über seine neue 
Heimat“. 2013 war er aus Aleppo nach Deutschland 
geflüchtet und gilt heute als „Deutschlands erster 
Flüchtlings-YouTuber“.  
 
Den Schülern in St. Vith sagte er, dass Integration vor allem Zeit brauche. Manche Menschen lernen 
Sprachen schneller, andere langsamer, manche haben ein Talent dafür, andere nicht. Man müsse den 
Menschen Zeit geben, zu entscheiden, ob sie hier bleiben wollen. „Ich kann nicht die Sprache lernen 
oder mich integrieren, wenn ich mehr zu tun habe mit Afghanen, Syrern und Iranern in den Flücht-
lingsheimen“, so Alshatar. „Ich möchte, dass ich zu Hause habe, dass ich fühle, jetzt kann ich begin-
nen und dann kann ich Sprache lernen“.  

 
Wer sind die Deutschen? Diese Frage hat Alshatar zu 
seinem ersten ZUKAR-Stückchen angetrieben. Es folgte 
eine ganze Serie von You-Tube-Videos, die sich alle um 
das Thema Integration drehen...]  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZozLHZFEblY
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- Besuch der Moschee in Aachen 
 

Grenz-Echo, 28.03.2017 
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- Preisverteilung Eupen 
 

Grenz-Echo, 06.05.2017 
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ACT ION CRASH  ( IBSR)  
 
Crash-Kurs der DG… so der Titel eines von der Deutschsprachigen Gemeinschaft unter-
stützten Verkehrspräventionsprojektes, an dem die Lehrlinge des 3. Lehrjahres teilge-
nommen haben. 

„Crash Kurs DG“ ist schonungslos offen, hart und direkt. Allein der Untertitel der Kampagne „Du hast 
nur 1 Leben“ deutet schon die Stoßrichtung des ursprünglich 2001 in Großbritannien auf den Weg 
gebrachten Konzepts an. Mit teils sehr bedrückenden Bildern, Videos und Berichten von Hilfskräften 
und Überlebenden bzw. Angehörigen von Unfällen wurde den Lehrlingen die Endlichkeit ihres Lebens 
deutlich vor Augen gebracht. „Die meisten dieser Unfälle hätten vermieden werden können, wenn 
die Beteiligten sich an die Regeln gehalten hätten. Zu den vier Hauptursachen für tödliche Unfälle 
zählen zu schnelles Fahren, Alkohol oder Drogen am Steuer, Handys am Steuer sowie immer noch 
das Nicht-Angeschnallt-Sein beim Autofahren“, machten die Organisatoren deutlich. 

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem neben Polizei, Feuerwehr, Notarztdienst, Seelsorger, Ver-
kehrsunfallopfer sowie Angehörige von Unfallopfern beteiligt sind. Erstes Ziel ist es, zu sensibilisie-
ren, um dadurch letztlich die Zahl der Unfallopfer  

Die Bilder und Videos wurden zusammengestellt mit Unfallbildern aus der hiesigen Region, was das 
Ganze noch authentischer macht. 

 „Crash Kurs DG“ zeigte offensichtlich Wirkung, denn im Auditorium war es während der Vorführun-
gen und Berichte mucksmäuschenstill. Ob diese „Schocktherapie“ letztlich Wirkung zeigt, lässt sich 
sicher erst nach einigen Jahren der Erfahrung sagen.  
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LEHRER ABEND   
 
Grenz-Echo, 7.03.2017 
 

Ehrungen: ZAWM St.Vith ehrte langjährige Mitarbeiter 

170 Jahre Verdienste in dualer Ausbildung 
 
Die geehrten, langjährigen Mitarbeiter, ge-
meinsam mit den Verantwortlichen des ZAWM 
St.Vith. | Foto: Gerd Hennen  
 
Anlässlich des Neujahrsempfangs des Zentrums 
für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes 
St.Vith (ZAWM), der diesmal im Restaurant 
Eifeler Hof in Manderfeld stattfand, bedankte 
sich Direktor Erich Hilger bei seinem dynami-
schen Team, das tagtäglich durch steten Einsatz 
und Dynamik die Qualität und Güte des ostbelgischen Handwerks im Süden der DG garantiert. 
 

Aufgrund der aktuellen Schwierigkeiten, die unter anderem auf den demografischen Wandel und 
Jugendliche mit stets unterschiedlicheren schulischen Vorkenntnissen sowie Sozialkompetenzen zu-
rückzuführen sind, seien die Herausforderungen an den Lehrkörper durchaus nicht einfacher gewor-
den, erklärte Erich Hilger in seiner Ansprache. 
 

„Im Jubiläumsjahr unseres Zentrums stellen wir immer mehr fest, dass wir einen Schwerpunkt auf die 
Wertevermittlung bei Jugendlichen legen müssen. Die Gesellschaft ist roher geworden und die Schu-
le, beziehungsweise der Lehrbetrieb sind oftmals einsame Felsen in dieser Brandung der Gefühle“. 
Trotz der demografischen Schwierigkeiten habe man am St.Vither Standort die Anzahl Lehrverträge 
hoch halten könne und habe zudem zum ersten Mal in der Geschichte mehr Verträge als das Partner-
zentrum im Norden der DG abgeschlossen. 
 

„Und das auch ohne die Kfz-Abteilung, die lange Zeit eines unserer Flaggschiffe war und seit diesem 
Schuljahr nach Eupen verlagert wurde“, so Erich Hilger. 
Der Direktor blickte zudem auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert zurück, in dem die Arbeit der 
„gewerblichen Fortbildungsschule“ nahtlos fortgesetzt und in Inhalten und Ausführungen verbessert 
werden konnte. 
 

„Von anfänglichen 4.000 Stunden wurde das Stundenkapital auf derzeit 8.000 verdoppelt. Vielleicht 
gelingt uns als verlässlicher Partner in der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den kommenden 25 Jah-
ren eine ähnliche Entwicklung“. 
Als Herausforderungen für die Zukunft nannte Erich Hilger die passende Reaktion auf den derzeitigen 
demografischen Wandel, die Neupositionierung der Schule hinsichtlich des gesellschaftlichen Wan-
dels in Form des festzustellenden Werteverlustes sowie die infrastrukturelle Verbesserung durch den 
Bau eines Campus. „Wir schaffen was!“, resümierte der ZAWM-Direktor zufrieden, bevor er insge-
samt sieben verdienten Lehrkräften für ihren langjährigen Einsatz im Dienste der dualen Ausbildung 
im Süden der DG dankte. Der Direktor sprach seinem gesamten Personal ein hohes Maß an Engage-
ment, Motivation und Idealismus aus; die Lehrkräfte, die Sozialpädagogen, die Fachkoordinatoren 
sowie das Sekretariat und der Verwaltungsrat agiere zum Wohle der Jugendlichen und biete jedem 
somit auch eine entsprechende Chance auf das Erlernen eines nachhaltigen Berufes. 
„170 Jahre Dienstzeit sind der Beweis für ein stabiles und zugleich auch dynamisches Lehrerkollegi-
um“, so Direktor Hilger. 
 

Melanie Scheuren (10 Jahre Einzelhandel), René Plaire (10 Jahre Schreinerausbildung), Willy Paquet 
(25 Jahre Kfz-Ausbildung), Ralph Gillessen (25 Jahre Betriebslehre), Gerd Hennen (30 Jahre Allge-
meinkunde Deutsch), Ernst Classen (30 Jahre Metallbau) sowie Oswald Weber (30 Jahre Rechtslehre 
Meister) erhielten für ihren Einsatz jeweils Präsente überreicht. (gh) 
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JCI  –  ZUKUNFTSM ARKT DER BERUFE  
 
Grenz-Echo, 10.02.2017 
 

Erster Markt der Lehrberufe im Triangel 
 
„Was möchte ich später 
mal werden?“, mit dieser 
Frage beschäftigen sich Elf- 
oder Zwölfjährige noch 
nicht zwingend. Die JCI 
St.Vith möchte aber genau 
dies mit dem Markt der 
Lehrberufe bezwecken. Ziel 
dieses Events ist, Kindern 
und Jugendlichen, aber 
auch deren Eltern die Zu-
kunftsmöglichkeiten im 
Süden der DG, zu zeigen. 
Von Allan Bastin  
 
„Kind, geh zuerst mal studieren. Falls es nicht klappt, können wir immer noch über eine Lehre nach-
denken“, ist ein Satz, der in vielen ostbelgischen Haushalten fällt, wenn der Jugendliche vor der Be-
rufswahl steht. Bei der JCI St.Vith Eifel-Ardennen sieht man die Dinge jedoch anders: „Der Lehrstel-
lenmarkt bietet viel. Auch mit einer Lehre kann man Karriere machen, was viele erfolgreiche Unter-
nehmer bereits gezeigt haben. Der praktische Beruf wird bei uns oft noch schlecht angesehen. Wir 
aber wollen dazu beitragen, dass die Lehre in unserer Gegend aufgewertet wird und alle Berufsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden“, gibt JCI-Präsidentin Bianca Mertens die Marschrichtung an. Konkret 
soll dies zunächst einmal am 19. Februar in Form des Marktes der Lehrberufe im Triangel stattfinden. 
„Es werden mehr als 20 Unternehmen über 70 verschiedene Berufe vorstellen, die bei ihnen als 
Lehrberufe angeboten werden. Auch das IAWM ist morgens präsent, um Fragen, rund um die Lehre 
zu beantworten.“ JCI kann auf die Unterstützung der DG, des IAWM und des ZAWM St.Vith in Person 
von Erich Hilger zählen, der bei den Vorbereitungen des Marktes der Lehrberufe geholfen hat. 
Aufgebaut wird die Präsentation wie bei einer Messe in Form von Ständen, an denen Unternehmen 
sich präsentieren: „Es war eigentlich relativ einfach, die Unternehmen für das Projekt zu begeistern. 
Sie sind ja tagtäglich damit konfrontiert, keine passenden Lehrjungen oder -mädchen zu finden. Also 
kommt unser Projekt ihnen sehr gelegen.“ 
An einem Schnuppertag im März erhalten die Jugendliche Einblicke in die Tätigkeiten der Firmen. 

 
Das Alter des Zielpublikums der Veranstaltung ist niedriger als gedacht: „Wir wenden uns in erster 
Linie an die Schüler des 6. Jahres der Grundschule und des 1. Mittelschuljahres. In dem Alter wissen 
die Kinder oft nicht, was es an Berufe gibt. Der Markt soll für sie eine Inspiration für die Zukunft 
sein.“ Allerdings ist der „Markt der Lehrberufe“ ein offenes Event zu dem Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene jeden Alters kommen können. 
Um dieses Publikum zu erreichen, stellt JCI das Projekt in den Schulen der Eifel vor: „Wir waren in 
allen Mittelschulen und in den größeren Volksschulen. In den übrigen Grundschulen wurden Flyer 
verteilt. Die Vorstellung kommt wirklich gut an. In der Gemeinde Amel wurden beispielsweise die 
Schüler aus den kleineren Schulen nach Amel gefahren, damit auch sie unsere Erklärungen hören 
konnten. Das zeigt, dass sich die Leute für unser Projekt interessieren.“ 
 
Der Markt der Berufe wird jedoch nur der erste Schritt in diesem JCI-Projekt, das in diesem Jahr das 
größte sein, wie Bianca Mertens erklärt: „Die teilnehmenden Unternehmen bieten zusätzlich interes-
sierten Jugendlichen zwischen 11 und 13 Jahren an, am 11. März für ein paar Stunden den betreffen-
den Beruf zu entdecken, um einen Einblick in die speziellen Tätigkeiten zu erhalten.“ 
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START UP  –  SCHNU PPER WOCHEN 2017  
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BESUCH DER SC HREINER EI  NOTTE  

Schreinerei Notte aus Bitburg informiert über Design-Collection „Belfakto“  

Willi Notte führt sein Familienunternehmen nicht nur 
mit Tradition sondern auch mit Köpfchen. Der Schrei-
nermeister aus Bitburg setzt fest auf Design und das 
kommt nicht nur beim Kunden an. Für seine Tische mit 
dem Markennamen „Belfakto“ hat er schon mehrere 
Preise erhalten. Kein Wunder, denn Nottes Kreationen 
finden ihre Käufer selbst im Nahen Osten und in der 
Karibik.  
 
Grund genug für interessierte Innungsmitglieder der 
Schreinerinnungen Ostbelgiens und der Westeifel sich von Schreinermeister Notte und seinem Sohn 
persönlich über deren Konzeptidee, das Computer gestütztes Design und ihre Fertigung auf einer 5-
Achs-CNC-Fräse zu informieren. Der Besuch der befreundeten Innungen ist Teil eines grenzübergrei-
fenden Weiterbildungskonzeptes für Holz und Design, an dem sich das Zentrum für die Aus- und Wei-

terbildung des Mittelstands aus St. Vith, die Kreishand-
werkerschaft Westeifel und die Handwerkskammer Trier 
beteiligen.  
 
Schreinermeister Willi Notte (2. v. l.) erläutert den In-
nungsmitgliedern aus Ostbelgien und der Westeifel seine 
patentierte Verbindungskonstruktionen, die er für seine 
Design-Collection „Belfakto“ braucht. 
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L IEF ERUNG E INES  SC HWEIßSIMUL ATORS -  SOLDAMATIC  
 
Das ZAWM St.Vith hat im August einen Schweißsimulator in Betrieb genommen. Das Gerät des 
Herstellers Soldamatic konnte dank der finanziellen Unterstützung des Schulungsfonds für die 
technologische Industrie IFP angeschafft werden. Es ist das erste Gerät dieser Art in Ostbelgien.  
 
In einigen Bereichen gehören Simulatoren zur Erler-
nung komplexer technischer Fähigkeiten längst zum 
Alltag. Eine Ausbildung zum Linienpiloten ohne Flugsi-
mulator ist seit Jahrzehnten undenkbar. Doch auch in 
vielen technischen Bereichen werden zunehmend Si-
mulatoren eingesetzt – so auch beim Erlernen ver-
schiedener Schweißverfahren.  
 
Virtuelles Lernen  
 

Der Schweißsimulator des ZAWM ist nichts anderes als 
ein Hochleistungs-Industriecomputer, der für die speziellen Anforderungen der Schweißtechnik ent-
wickelt wurde. Das Gerät kann WIG-, MAG- und Lichtbogenhandschweißen unter realitätsnahen Be-
dingungen simulieren. Der Simulator ersetzt die klassische Schweißerausbildung nicht, aber das vir-
tuelle Lernen bietet einige Vorteile. Gerade bei Anfängern wird kein Material verbraucht und es sind 
keine Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Der Schüler – egal ob Jugendlicher oder Erwachsener – 
kann wesentlich einfacher an bestimmte Grundfertigkeiten herangeführt werden. Dies gilt z.B. für die 
korrekte Haltung oder die richtige Geschwindigkeit und den optimalen Winkel bei der Führung des 
Brenners bzw. der Elektrode.  
 
Wer am Simulator eine virtuelle Schweißnaht zieht, verfolgt den Vorgang selber in seiner Schweiß-
maske. Dabei wird er quasi online auf eventuelle Fehler aufmerksam gemacht, die er sofort korrigie-
ren kann. Währenddessen kann der übrige Teil der Klasse oder Weiterbildungsgruppe dasselbe Ge-
schehen am Bildschirm betrachten. Die Schweißergebnisse können sofort analysiert und Fehler für 
alle nachvollziehbar berichtigt werden.  
 
Vielfältiger Einsatz  
 

Das ZAWM St.Vith wird den Schweißsimulator in der Lehrlings- und Meisterausbildung sowie in der 
Weiterbildung einsetzen. Im Rahmen eines Train-the-trainer-Tages wurden nun die beiden ersten 
Schweißfachleute durch einen Experten der Lieferfirma Weld-Plus in der Handhabung des Geräts 
ausgebildet.  
 
Doch auch interessierte ostbelgische Betriebe sollen den Soldamatic nutzen können und aktiv einge-
bunden werden. Deshalb plant das ZAWM St.Vith im Herbst eine Vorführung des Schweißsimulators 
im Rahmen eines öffentlichen Infoabends. Ziel ist es, Mitarbeiter mehrerer Unternehmen ausbilden 
zu lassen und als zusätzliche Simulator-Trainer zu gewinnen 
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VERANSTAL TUNG NATUR –  TECHNIK –  SPR ACHEN  
 

„Naturwissenschaftler, Techniker und Handwerker erzählen ihren Beruf“ 
 
Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierte am 23. und 24. Oktober die Ver-
anstaltung „Naturwissenschaftler, Techniker und Handwerker erzählen ihren Beruf“ einmal in Eupen 
(Kloster Heidberg) und einmal  in Sankt Vith (Triangel) im Rahmen des REK (Regionales Entwicklungs-
konzept) „Technisch-berufliche Ausbildung aufwerten“. 
 
Die Idee war es, dass alle Schüler des 3. Sekundarschuljahres (ca. 15 Jahre alt) im Nachmittag durch 
die Veranstaltung geschleust wurden. Im Anschluss wurden interessierte Schüler anderer Jahrgänge 
sowie Eltern eingeladen. 
 
Ziel der Veranstaltung war es, zu zeigen, woraus konkret der eine oder andere Beruf besteht (nicht 
unbedingt das Studium oder die Ausbildung im Fokus, sondern das tägliche Tun) und, dass naturwis-
senschaftliche, technische und handwerkliche Berufe sehr anspruchsvoll und zukunftsweisend sind. 
 
Praktisch wurden bis zu 30 Berufe von den betroffenen Personen an Ständen vorgestellt (z.B. mit 
Handwerkszeug, Werkstücken, Apparaturen oder Sonstigem, das ihren Beruf untermalen konnte). 
 
Zeitgleich wurden bis zu 15 Vorträge zu je 20 Minuten organisiert.  
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O R A G N I S A T I O N S S T R U K T U R A N A L Y S E  

 
 

Das ZAWM St.Vith hat im Jahr 2017 eine Organisationsstrukturanalyse in Auftrag gegeben, die u.a. 
auch vom IAWM gewünscht wurde. Unter der Anleitung von Herrn Dr. A Stracke-Mertes wurde eine 
erste Etappe mit dem Verwaltungspersonal, den Sozialpädagogen und den Koordinationslehrern 
(alles fest angestelltes Personal) durchgeführt. 
 
Auftrag:  
Organisationsberatung und Organisationsentwicklung (OB/OE) des ZAWM St. Vith in den Bereichen:  

- Analyse der Organisationsstruktur und Aufgabenverteilung, Perspektiven  

- Kernaufgaben prüfen (Ausgabenwahrnehmung und –perspektive)  

- Qualität der dualen Ausbildung prüfen (Lehre, Curriculum, Didaktik)  

- Perspektive „Übergabe Leitung“ vorbereiten  

- Campusplanung  
 
In mehreren Terminen wurden die Mitarbeiter sowohl in Gruppengesprächen als auch in Einzelge-
sprächen zu den angesprochenen Themen befragt und konnten offen ihre Meinung kundtun. 
In einem zusammenfassenden Bericht, der dem Verwaltungsrat vorliegt, wurden Handlungsempfeh-
lungen ausgesprochen. 
 
Diese betrafen: 

- Aufbau und Umsetzung einer angepassten Kommunikationskultur 

o Es wurden bereits mehrere Arbeitsgruppen etabliert, die sich in regelmäßigen Zeitab-

ständen (monatlich) austauschen 

- Überarbeitung und Anpassung der Stellenbeschreibungen 

o Auch hier wurde mit der Aktualisierung der Stellenbeschreibungen begonnen 

- Personalbedarf 

o Koordinator für die A-Kurse -  Einstellung erfolgt 

o Stellvert. Direktor -   Einstellung erfolgt 

o IT-Administrator 

o Zusätzlicher Koordinator für die Holzberufe 

- Campus-Planung, Räume / Technik 

- Einsetzung einer Steuergruppe  -  Direktionsbeirat 

- Angebote zur Fort- und Weiterbildung 

- Überarbeitung des Schulleitbildes und der Hausordnung 

- Qualitätsmanagement 

o Mit der Einstellung des Koordinators für die A-Kurse und des stellvert. Direktors wer-

den in diesem Bereich Initiativen ergriffen 

Verschiedene Punkte, die bei diesem ersten Schritt angeschnitten wurden, können jedoch nur ge-
meinsam mit dem IAWM und dem ZAWM Eupen gemeinsam bearbeitet werden. 
Mit den bisher ergebenen Resultaten ist es jedoch nicht getan. Um ein komplettes Bild zu erhalten, 
müssen weitere Analysen durchgeführt werden. 

- Analyse der Stärken und Chancen (SWOT) 

- Empirische / quantitative Analyse 

- Befragung der Lehrkräfte (nicht fest angestellt) und der Kunden (Lehrlinge, Meister, Weiter-

bildung) 

- Gewichtung der verschiedenen Aussagen 
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D I V E R S E  T H E M E N  2 0 1 7  
 

 

SC HULEXTERNER PRÜFUNGS AUSSCHUSS  

Vorbereitung auf das ABITUR 
 
 

Seit Jahren bieten die beiden ZAWM einen Vorbereitungskurs zur Erlangung des Abiturs vor dem 
externen Prüfungsausschuss der DG an. Teilnehmer müssen im Besitz der „mittleren Reife“ sein und 
Gesellendiplom vorweisen. 
In einem 2-Jährigen Abendkurs an 3 Abenden pro Woche, werden die Teilnehmer in den Fächern 
DEUTSCH, MATHEMATIK, FRANZÖSISCH, NATURWISSENSCHAFTEN, HUMANWISSENSCHAFTEN und 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN vorbereitet. Zuzüglich müssen die Teilnehmer eine Endarbeit able-
gen. 
 
Im Laufe des Jahres entstanden mehrere Diskussionen über die Durchführung und den Ablauf der 
externen Prüfung. Die Gespräche führten dazu, dass derzeit Überlegungen angestellt werden, die 
Prüfungen neu zu gestalten und den entsprechenden Rahmenlehrplänen anzupassen. 
 
 
Vorbereitung auf die „mittlere Reife“ 
 
 

Des Öfteren stellen Jugendliche die Frage, ob es möglich ist einen Vorbereitungskurs zu erhalten, um 
sich auf die externe Prüfung zur Erlangung der „mittleren Reife“ vorzubereiten. 
Dies könnte z.T. auch in Zusammenhang mit der allgemeinkundlichen Ausbildung in der Lehre ge-
schehen. Wir hoffen, dass für Beginn des Ausbildungsjahres 2018-2019 eine entsprechende Regelung 
und ein Curriculum fertiggestellt sind. 

 

NEUF ASSUNG DES  PRÜFUNGS -  UND BEWERTUNGSERL ASSES   
 
Der aktuelle Erlass, der die Prüfungen und Bewertungen regelt, stammt aus dem Jahr 1988, zuletzt 
abgeändert in 2013. 
 
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre und mit dem Willen, um eine ständige pädagogische und Qua-
litative Verbesserung der Ausbildung, wurde es unumgänglich eine Neufassung dieses wichtigen Er-
lasses ins Auge zu fassen. 
 
In mehreren Arbeitssitzungen wurde der bestehende Erlass in all seinen Einzelheiten besprochen und 
im gegebenen Fall Abänderungen vorgeschlagen, so dass ein anwendbarer Vorschlag erarbeitet wer-
den konnte. Dieser wurde dem juristischen Dienst der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Endfas-
sung übermittelt. 
 
Wir rechnen dringend damit, dass der neue Erlass vor Beginn des Ausbildungsjahres 2018-2019 in 
Kraft treten kann. 
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BVA-REFORM -  INFORM ATIONSV ERSAMMLU N G   
 
Bezuschusste Vertragsarbeitnehmer (BVA) 
 
Zum 1. Januar 2018 treten bedeutungsvolle Änderungen im BVA-Bereich an. 
Diese Änderungen werden durch das Programmdekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 20. 
Februar 2017 rechtskräftig.  
 
Am 1. Januar 2018 werden die Reduzierungen der Arbeitgeberlasten zur sozialen Sicherheit (LASS-
Reduzierungen) aufgehoben. Dies bedeutet, dass die Arbeitgeber – auch diejenigen, die auch über 
den 1. Januar 2018 hinaus BVA beschäftigen – ab diesem Zeitpunkt die vollen LASS für diese Mitar-
beiter zahlen müssen. 
Die DG sieht einen erhöhten BVA-Zuschuss vor, um diesen Wegfall finanziell auszugleichen. 
Die Regierung hat die Umwandlung von BVA-Arbeitsverträgen in klassische Arbeitsverträge für die 
BVA-Kräfte beschlossen, die aktuell in den Zuschusskategorien A und C bezuschusst werden oder B, 
insofern der Arbeitnehmer einen höheren Schulabschluss als den der Oberstufe des Sekundarunter-
richts vorweist. Die BVA-Arbeitsverträge mit niedrigem Schulabschluss verbleiben im BVA-Statut, 
jedoch müssen auch hier die vollen LASS für diese Mitarbeiter gezahlt werden. Diese werden jedoch 
durch eine Beihilfe seitens der Regierung zum großen Teil aufgefangen. 
Durch diese Umwandlung in strukturelle Stellen kommt die Regierung der DG einer langjährigen For-
derung der Arbeitgeber des nichtkommerziellen Sektors nach. 
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LERNST ANDS ERHEBUNG   
 
Erstmals in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens wurde 2016 eine Lernstanderhebung 
durchgeführt, um bei den Lehrlingen, die die Schule verlassen und eine duale Ausbildung begonnen 
haben, einen Überblick zu erhalten über den Lernstand in den Kompetenzbereichen Deutsch und 
Mathematik. Darüber hinaus wurde eine Erhebung im Bereich Soziale Kompetenzen durchgeführt. 
Anlass war die Zahl der Ausbildungsabbrüche bei Lehrlingen im ersten Lehrjahr, die auch die Ziel-
gruppe der Erhebung waren. Ziel dieser Erhebung war es, objektiv belastbares Material zu erhalten, 
welches es erlaubt, Aussagen über den Lernstand im Bereich Mathematik, über die Sprachkenntnisse 
im schriftlichen Deutsch und Aussagen über die sozialen Kompetenzen der Lehrlinge treffen zu kön-
nen. Dies erlaubt einen Einblick in die Ausbildungsreife der Lehrlinge. 
Die Lernstanderhebung erfolgte im Auftrag des ESF-Projektes BIDA, „Berufliche Integration durch 
Ausbildungsbegleitung in der dualen Ausbildung“, mit Unterstützung der beiden ZAWM Eupen u. St. 
Vith und des IAWM.  
 
Durchgeführt wurde die Erhebung von Prof. Dr. Claudia Mayer und dem von ihr geleiteten Communi-
cations and Media Research Lab (cm-Lab) der FH Aachen. 
 
In welcher Abteilung war dein letztes Schuljahr?  

 

MATHEMATIK 
 
Grundsätzlich haben die Schüler 
in St. Vith etwas besser abge-
schnitten als die in Eupen. Die 
größte Schwäche zeigt sich in den 
Sachaufgaben und Potenzen, 
während die besten Bereiche 
Größen  und Geometrie waren.  
 

Abb. 1: Durchschnittswerte der Ergebnisse 
nach Themenbereichen 
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DEUTSCH   
 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Ausdruck und Inhalt sowie Rechtschreibung in einem für die 
Altersgruppe sehr schlechten Zustand sind.  

 
Bei der Rechtschreibung 
liegen die größten Schwä-
chen in der Interpunktion, 
Groß- und Kleinschrei-
bung und Deklination. 
Ganz generell jedoch be-
finden sich die Kenntnisse 
der Rechtschreibung in 
einem äußerst schlechten 
Zustand.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Noch problematischer verhält 
es sich in Bezug auf Ausdruck 
und Inhalt. Den Lehrlingen ist 
der Unterschied zwischen 
gesprochener Sprache und 
Schriftsprache nicht bewusst, 
sie benutzen zu viele um-
gangssprachliche Wendun-
gen, der Unterschied zwi-
schen Hochsprache und Regi-
onalsprache ist ihnen nicht 
geläufig, und der Satzbau 
entspricht nicht dem Niveau 
15- bis 17-jähriger Schüler.  
 
Hier ist auch ein Mangel an 
Ausbildungsreife zu verzeich-
nen.  
 

 

SOZIALE KOMPETENZEN 

Die Umfrage „Soziale Kompetenzen“ spiegelt die Selbsteinschätzung der Lehrlinge. Hier ergibt sich 
ein sehr erfreuliches Bild. Die Lehrlinge halten sich selbst für sehr kommunikativ, für konflikt- und 
kritikfähig, teamfähig, pünktlich und zuverlässig. Sie sehen ihre Rolle im Ausbildungsbetrieb positiv 
und nehmen ihre berufliche Zukunft ernst. Sie erleben ihr persönliches Umfeld (Familie, Freunde) als 
positiv und schildern die familiären Verhältnisse mehrheitlich positiv.  
In der Fremdeinschätzung aufgrund der Analyse der Deutsch-Aufsätze, zeigen sich jedoch eine ganze 
Reihe von Problemen.  
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Handlungsbedarf und Empfehlungen  
 

Die Studie befasst sich mit dem Aspekt des Übergangs von der Schule in den Beruf. Befragt wurden 
118 Lehrlinge der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zu Beginn ihres ersten Lehrjahres im 
Rahmen einer primär-statistischen Vollerhebung. 
 
Die festgestellten Schwächen in Mathematik und Deutsch werden bereits seit mehreren Jahren von 
Unternehmen beklagt, die u. a. auch aufgrund dieser ausgeprägten Schwächen zunehmend Probleme 
haben, geeignete Lehrlinge bzw. Auszubildende zu finden. Die mangelnde Ausbildungsreife ist der 
primäre Grund für die Nachwuchsprobleme vor allem im Handwerk. 
Eine Analyse aufgrund der Querbezüge zwischen den Ergebnissen aus den Bereichen Mathematik, 
Deutsch und soziale Kompetenzen zeichnet ein relativ klares Bild in Bezug auf den Handlungsbedarf 
zur kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Verbesserung der Situation.  
 
Im Vordergrund steht die dringende Notwendigkeit der Stärkung der Kenntnisse in Mathematik, 
Deutsch sowie eine systematische Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen im Sinne eines 
angemessenen beruflichen Kommunikationsverhaltens. Diese Aufgaben können nicht von den Aus-
bildungsbetrieben übernommen werden. Diese müssen sich weiterhin auf die Vermittlung der fachli-
chen Kompetenzen konzentrieren.  
Weitere Erhebungen in den Jahren 2017 und 2018 könnten wesentliche Vergleichsparameter gene-
rieren; insofern wäre eine fortlaufende Erhebung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen zur Ver-
besserung des Übergangs in die duale Ausbildung von besonderem Wert. 
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TECHNOLOGIEC AMPUS ST .  V ITH   
 
Als ZAWM St.Vith sind wir schon seit Jahren mit der Planung zu einem gemeinsamen Technologie-
campus in St.Vith beschäftigt. Partner in diesem Projekt sind neben dem ZAWM St.Vith, das Techni-
sche Institut und das Impulszentrum Holz der Wfg. 
 
Mit der Umsetzung dieses PPP-Projektes der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens wurde das 
Beratungsbüro Ernst & Young beauftragt. 
In mehreren Versammlungen hat sich sowohl der Veraltungsrat sowie verschiedene Lehrergruppen 
mit der Raumplanung und dem  pädagogischen Konzept beschäftigt. 
Voller Ungeduld steht die Lehrerschaft in den Startlöchern, um sich an der Planung und Umsetzung 
dieses zukunftsorientierten Projektes zu beteiligen. 
 
Nach verschiedenen Startankündigungen haben sich die Lehrer des ZAWM und des Technischen In-
stituts gemeinsam mit Minister H. Mollers, dem Infrastrukturdienst und Vertreter von Ernst & Young 
zu einer Startveranstaltung am 26. Oktober versammelt. 
Hier wurde nochmals auf das Prinzip und die Chancen des PPP eingegangen und die weitere Vorge-
hensweise erläutert. 
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KL AUSURTAGU NG ZUM THEMA „DU AL E AUSBILDUNG“  
 
Am 5. Und 6. Juli 2017 trafen sich die Direktoren des IAWM und der ZAWM in Bonn unter der Leitung 
der Kommunikationspilotin Frau Vesper zu einer Klausurtagung. 
An diesen 2 Tagen bot sich den Verantwortlichen der dualen Ausbildung unter fachkundiger Anlei-
tung, visionär über die dualen Ausbildung von morgen nachzudenken. 
 
So wurde gemeinsam folgendes Zukunftsbild für die duale Ausbildung entworfen: 

I Wir brauchen ein funktionierendes Berufsbildungswesen vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung. 

II Berufliche und technische Ausbildung sollte dual sein. 
III Wir (ZAWMs & IAWM) sind duale Ausbildung in Ost-Belgien. 
IV Wir fühlen uns gemeinsam mit den Betrieben und unseren Partnern verantwortlich 

für: 

 eine professionelle Zusammenarbeit mit den Betrieben aus Handwerk & Dienstleistung 

 die Anpassung unserer Qualitätsstandards an aktuelle Herausforderungen 

 aktuelle Berufsbilder 

 qualifizierte Beratung 

 fließende Übergänge über das duale System hinaus und in das duale System hinein 

 die theoretische Fachausbildung 

 die praktische Ausbildung im Betrieb 

 die individuelle Förderung Jugendlicher & Erwachsener 

 die Weiterbildung in Handwerk & Dienstleistung 

Aus dem positiven Dynamismus der ersten Klausurtagung wurde am 30.11.2017 eine 2. Klausurta-
gung zum Thema „Zukunftschancen in der dualen Ausbildung“ nach Bonn eingeladen. 
Diesmal in erweiterter Form. Neben den Direktoren des IAWM und der ZAWMs waren auch die Ko-
ordinationslehrer, BIDA und pädag. Referenten des IAWM mit dabei. 
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Aus dieser Klausurtagung entstanden 4 Arbeitsgruppen: 

1. AG Starttage / Training Sozialkompetenzen 
2. AG Koordinationslehrer / Rahmenbedingungen 
3. AG Kommunikation & Zusammenarbeit mit den Betrieben 
4. AG  Allgemeinkunde & Fachkunde 
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E INS TELLUNG DES  STELL V ERTRET ENDEN D IREKTORS  
 
Als eines der ersten Ergebnisse aus der Klausurtagung des IAWM über Zukunftsperspektiven in der 
dualen Ausbildung hat sich für das ZAWM St.Vith der Bedarf ergeben eine Person als stellvert. Direk-
tor einzustellen. 
Aufgabenbereiche dieser Stelle sind die Koordination der Allgemeinbildenden Kurse sowie die strate-
gische Weiterentwicklung des ZAWM St.Vith. Mittels eines Assessmentverfahrens konnte sich Herr 
Thomas NIEDERKORN im Auswahlverfahren durchsetzen. 
Thomas Niederkorn ist von der Ausbildung her Soziologe und hat erste Erfahrungen in der dualen 
Ausbildung als pädagogischer Referent des IAWM sammeln können. Ferner bringt er wertvolle Erfah-
rungen seitens der Dienststelle für selbstbestimmtes Lernen mit. 
Seit 15 Jahren unterrichtet er das Fach „Berufs- & Arbeitspädagogik“ im Meisterkurs des ZAWM. 
Somit kann man sagen, dass er der dualen Ausbildung sehr eng verbunden ist und wertvolle Impulse 
einbringen kann. 
 
Er wird seine Arbeit am 1. Februar 2018 als stellvert. Direktor aufnehmen. 
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START DES  NEUEN AUSBILDUNGS JAHRES  2017-2018  
 
Der Start in das neue Ausbildungsjahr 2017-2018 ist in unseren Augen nicht optimal verlaufen. 
Mehrere Gründe liegen dem zugrunde: 

- späte Einschreibung der Lehrteilnehmer in die duale Ausbildung 
- Schwierigkeiten, gute Lehrer zu finden 
- demographische Entwicklung 
- Raumprobleme 

 
Späte Einschreibung der Lehrteilnehmer in die duale Ausbildung 
 

Seit Jahren stellen wir fest, dass die Unterzeichnung des Lehrvertrages und damit der Beginn der 
Lehre sich immer mehr nach hinten verschiebt. 
Einen neuen Lehrvertrag kann man abschließen in der Periode vom 1. Juli bis zum 30. September 
(incl.) 
So wurden im Lehrlingssekretariat St.Vith im Monat Juli nur 7% der Lehrverträge abgeschlossen, Au-
gust 40% und im Monat September (also nach Schuljahresstart) 53%. 
Da der erste Schultag am 4. September war, kann man davon ausgehen, dass die Hälfte der neuen 
Lehrverträge einen regulären Start nicht mit bekommen hat. Die Vermutung liegt auch nahe, dass  
vor allen Dingen Lehrlinge, die die Lehre nicht als erste Wahl treffen und die zuerst das Resultat ihrer 
Nachprüfungen abwarten wollten, zu dieser Gruppe zählen. 
Hier ist dringend von Seiten der Politik eine für alle Seiten positive Vorgabe zu entwickeln, damit 
Jugendliche sich rechtzeitig um eine zukunftsorientierte Berufswahl bemühen und dies nicht von 
Nachprüfungen, Urlaub, … abhängig machen. 
Wenn wir dann unser Angebot der „Vorbereitungstage“, welches speziell den Einstig in die Lehre 
erleichtern soll und die an 3 Tagen Ende August stattfinden, so müssen wir hier davon ausgehen, 
dass wir nur einen Teil der angesprochenen Jugendlichen erreichen – sprich die Jugendlichen, die 
sich frühzeitig für ihren zukünftigen Karriereweg entschieden haben. 
Das unter diesen Umständen eine optimale Planung der Klasseneinteilung nur sehr schwer zu be-
werkstelligen ist, liegt auf der Hand. 
 
Schwierigkeiten gute Lehrer zu finden 
 

Auch in diesem Jahr war es wieder sehr schwierig, die nötige Lehrerschaft frühzeitig zu engagieren. 
Einerseits, weil man auf Grund der Schülerzahlen keine genau Prognose der Lehrverpflichtung ma-
chen kann und andererseits die Attraktivität der Lehrverpflichtung (3-4 Unterrichtsstunden) nicht 
immer gegeben ist. 
Hinzu kommt, dass auf dem Arbeitsmarkt keine ausgebildeten Lehrpersonen zur Verfügung stehen. 
 
Demographische Entwicklung 
 

Die demographische Entwicklung zeigte sich mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres mehr als deut-
lich. Wenn das ZAWM St.Vith im Vorjahr bezüglich Lehrlingszahl relativ gut abschnitt, so war dieses 
Jahr beim Start des Ausbildungsjahres ein deutlicher Rückgang der Lehrlingszahlen zu verzeichnen.  
 
Entwicklung der Schülerzahlen (1989-90 bis 2017-18) 

 

 

 

 

 

Quelle: Ministerium der Deutschsprachigen Gemein-
schaft, 2017 
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Dies hat nicht nur Folgen für die Zusammensetzung der Ausbildungsklassen, dramatischer  ist in die-
sem Zusammenhang die Tatsache, dass mehr als 100 Ausbildungsplätze in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft nicht besetzt werden konnten. 
In den allgemeinbildenden Klassen mussten wir in jedem Jahrgang einen Rückgang von jeweils einer 
Klassenstärke verzeichnen. 
Dank der Initiative des IAWM konnte im 1. Lehrjahr auf Grund eines Pilotprojektes ein zusätzliches 
Stundenkapital zur Entwicklung unterstützender Maßnahmen im Unterricht frei gemacht werden. 
Als ZAWM St.Vith haben wir im 2. und 3. Lehrjahr eine vergleichbare Initiative unternommen. Hier 
erwarten wir Erkenntnisse zur Förderung der Ausbildung, die Entwicklung fächerübergreifender Initi-
ativen sowie eine Kompetenzvermittlung im Bereich der Großregion und der sprachlichen Förderung. 
 
Raumprobleme 
 

Auch, wenn die demographische Entwicklung insgesamt eine negative Auswirkung auf die Schüler-
zahlen hat, so verzeichnen wir in einigen Fachberufen auch Zuwachs – siehe Schreinerberufe und 
Metallbauer. Die Lehrlingsverteilung auf die einzelnen Ausbildungsgruppen ist sehr unterschiedlich. 
Am jetzigen Standort des ZAWM St.Vith stoßen wir seit einigen Jahren  auf massive Raumnot. Es wird 
immer schwieriger die Bedürfnisse der Unterrichtsgestaltung, der Betriebe, der Verfügbarkeit der 
Lehrer und der vorhandenen Räumlichkeiten zu entsprechen. 
Hier wird es dringend nötig und unumgänglich, die Planung des Technologiecampus voranzutreiben. 
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NEUE AUS BIL DUNGSPROGRAMME  
 
Hersteller und Monteur von Rahmen aus Alu / PVC 
 

Ein Beruf, der immer mehr an Bedeutung zunimmt und, wo das Berufsbild sich in den letzten Jahren 
deutlich verändert hat, verlangte nach einer Aktualisierung des Ausbildungsprogramms. 
Gemeinsam mit dem IAWM, dem Fachlehrer und Experten aus dem Beruf wurde im Laufe des Jahres 
2017 das Ausbildungsprogramm komplett überarbeitet und aktualisiert. Neben der Anpassung an die 
neuen technischen und energetischen Voraussetzungen, wurde die Arbeit des Fenstermonteurs mit 
in das Berufsbild aufgenommen. 
Ab September 2017 wird das neue Programm angewendet. 
 
Arbeit an neuen Ausbildungsprogrammen für den Meisterkurs der Bau- und Möbelschreiner 
 

Auch die Meisterprogramme der Bau- und Möbelschreiner verlangen nach einer Aktualisierung. 
Neue Technologien (CAD gestützte Programme, CNC, Abbund, …) sowie neue Arbeitsverfahren, neue 
Materialien, energiesparende Bauweisen, …Handwerk 4.0 müssen in aktuelle Ausbildungsprogram-
me einfließen. 
In Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Dienst des IAWM, erarbeiten der Fachkoordinator und 
die Fachlehrer ein aktualisiertes Meisterprogramm, welches in enger Zusammenarbeit mit den Fach-
betrieben und der Innung abgesprochen wird. 
Das neue Ausbildungsprogramm soll ab September 2018 zur Anwendung gelangen. 
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P R O J E K T E  

 
 

PROJEKT :  SESAM’GR  
 

"Schlüssel für die Zukunft der Jugendlichen in der Großregion: Sprachen, Interkulturalität, Berufs-
wahlvorbereitung und Berufsorientierung" 

01/09/2016 - 31/08/2019 

Ziel des Projektes SESAM'GR ist es, Jugendlichen von klein auf Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, 
die es ermöglichen, in einer attraktiven und wettbewerbsfähigen grenzüberschreitenden Großregion 
zu leben, sich zu entfalten und zu arbeiten.  Um dies zu erreichen, werden die Partner aus Lothrin-
gen, dem Saarland, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Belgien die unterschiedlichsten Maßnahmen 
entwickeln und sie der gesamten Bildungsgemeinschaft zur Verfügung stellen. 
 
Es handelt sich unter anderem um: 
Begleitende und stärkende Maßnahmen der mehrsprachigen Ausbildungsverläufe vom Kindergarten 
bis in die weiterführenden Schulen, Projekte, die die interkulturellen Kompetenzen der Jugendlichen 
weiterentwickeln zur Förderung einer gemeinsamen Bürgerschaft und schließlich Aktionen, die die 
zukünftigen Erwerbstätigen auf die beruflichen Perspektiven in der Großregion vorbereiten. 
 
Integration und vereinfachte Anpassung der Jugendlichen an ein sich immer schneller wandelndes 
Umfeld sowie ihre Beschäftigungsfähigkeit innerhalb der GR sollen gefördert werden. 
 
Das Projekt besteht aus den folgenden 3 Schwerpunkte: 

1. Kontinuierliche Begleitung und Förderung der Mehrsprachigkeit von Vor-bis Sekundarschule 
durch Initiativen von Bildungsexperten aus dem Bildungsbereich (formal/non-formal) 

2. Entwicklung interkultureller Kompetenzen zur Förderung eines Zusammengehörigkeitsge-
fühls  

3. Vorbereitung der Jugendlichen als zukünftige Arbeitnehmer auf die beruflichen Perspektiven 
in der GR (Berufswahlvorbereitung im Unterricht, Annäherung an und Verbindungen zur 
Wirtschaft, Besuche/Praktika in Unternehmen…). 
 

Folgendes ist für diese Schwerpunkte notwendig: 
• Schaffung von Maßnahmen zur Förderung der Mobilität aller Projektbeteiligten, 
• Maßnahmen zur Sensibilisierung in Bezug auf die Notwendigkeit, die Sprache des 

Nachbarn zu lernen, 
• Erarbeitung von mediengestützten, hybriden Lernangebote, die explizit auf die 

Erwartungen der Jugendlichen eingehen. 
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Projekte des ZAWM St.Vith 
 
Nouveau projet  I/ Erstellung kleiner Berufsfilme in einer 2. Sprache 
Erstellung von 3-5 kl. Filme über ein Berufsbild (aus Sicht des Jugendlichen) von max 3 Min. in einer 
2. Sprache der GR – hochladen auf Youtube und Webseite 
die Jugendlichen informieren sich über ein Berufsbild und erstellen in einer 2. Sprache einen Kurzfilm 
(entsprechend Drehbuch, Übersetzung, …) 
 

Förderung der Mehrsprachigkeit und gleichzeitig Förderung der praxisorientiertenBerufswahlfin-

dung in der GR. Werbung für den Beruf. Vergleich des Berufsbildes und versch. Anforderungen in 

der GR 
 
Nouveau projet  II/ Erstellung eines Fachwörterbuches in einer 2. Sprache 
 
Erstellung je nach Berufsbild ein Fachwörterbuch von 100-150 Fachbegriffen 
In Deutsch – Franz. – ggf. Niederländisch – und mit Bild 
Ggf. eine APP für Handy programmieren lassen 
Je nach Berufsbild suchen die Jugendlichen 100-150 Fachwörter 
und übersetzen diese in eine 2.Sparche der GR Ggf. nach Möglichkeit wird ein solches Wörterbuch 
als APP für Handy programmiert 
Förderung der Mehrsprachigkeit im Beruf in der GR 

Förderung der Mehrsprachigkeit im Beruf und gleichzeitig Förderung des praxisorientiertenSpra-

chengebrauchs in der GR. 
 
Nouveau projet III/ Erstellung eines Sparchen-ÜBERLEBENSKIT 
 
Erstellung eines sprachlichen Überlebenskit 
Angenommen wir finden uns plötzlich in einer anderen Region der GR wieder, in der auch noch eine 
andere Sprache als unsere Muttersprache gesprochen wird. Welche Sätze benötigen wir um hier zu 
„überleben“? 
 Förderung der Mehrsprachigkeit im Beruf in der GR 
 
Nouveau projet IV / Ein Tag mit …   (Berufserkundung) 
 
Ein Tag mit …  in einem Betrieb 
Schüler (Paten) zeigen Schülern ihren Beruf / Betrieb und verbringen einen Tag mit ihnen 
 
 
Im Rahmen des Projektes SESAM waren wir u.a. 2 Technologiezentren in Virton (Hydraulik, Automa-
tion, Steuerung, …)  und in Marche (Metallverarbeitung, CAD, CNC, …) besichtigen. 
Aus diesem Kontakt könnte ein zweisprachiger, praxisbezogener Schüleraustausch entstehen, in dem 
unsere Lehrlinge eine angewandte Weiterbildung zusammen mit frankophonen Schülern erhalten 
und wobei die Mehrsprachigkeit unterstützt werden soll. 
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PROJEKT  :  GRAPHOCALCUL  
 

But: Développer des compétences de base et transversales en utilisant des méthodes innovantes 
 
Le calcul élémentaire, tel qu’il devrait être acquis à l’école primaire, est une des 8 compétences clés 
définies par la Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil. 
 
Or, l’enquête PISA de 2012 constate que le calcul élémentaire n’est pas maîtrisé. 22,4% des élèves 
français sont "sous le niveau 2" (calcul élémentaire de l’école primaire), Luxembourg 24,3%, Portugal 
24,9%, Bulgarie 43,8 %. Et selon le rapport de l’OCDE : 23 %  dans les pays de l’OCDE et 32 % tous 
pays et économies participants confondus. 
 
Selon l'Éducation Nationale française, "L'innumérisme" est à la maîtrise des nombres, du raisonne-
ment et du calcul ce qu'est l'illettrisme à la maîtrise de la langue » et touche 10% des Français. Cette 
compétence est pourtant utilisée dans la vie quotidienne et souvent dans les tâches professionnelles. 
Il est tout aussi impensable de se « débrouiller » dans la vie quotidienne sans savoir lire que sans 
savoir calculer et on a tendance à minimiser l’innumérisme ou à ne pas penser à le considérer car 
cette incompétence est sans doute moins visible que l’illettrisme. 
 
Les chiffres donnés ci-dessus sont suffisamment éloquents pour que la nécessité d’une remédiation 
en calcul s’impose de façon différente de celle de l’apprentissage scolaire traditionnel, c’est-à-dire 
dans le cadre de situations concrètes en relation avec le quotidien et le professionnel et avec la pos-
sibilité de s’entraîner à cette remédiation de façon individualisée. 
Fin 2014, madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale en France, a présenté 
une stratégie visant à améliorer le niveau des élèves en mathématiques autour de 10 mesures. La 
mesure 1 indique que « les programmes de mathématiques de l’école et du collège doivent favoriser 
l’utilisation d’outils modernes et des approches nouvelles et transversales ». La mesure 2 préconise 
des ressources qui « proposeront notamment des situations en lien avec le quotidien, les métiers et 
les autres disciplines ». 
La mesure 7 encourage l’autonomie des apprenants et la pratique du raisonnement déductif et pré-
conise de « construire chez les élèves une culture mathématique nécessaire à la compréhension du 
monde d’aujourd’hui et à la vie en société ». Le choix de « problèmes qui font sens pour les élèves » 
et qui seront « ancrés dans le réel permet d’illustrer l’utilité des mathématiques dans des situations 
de la vie courante, de la vie de la classe, voire de la vie professionnelle… » 
 
Nous voulons répondre à cette demande d’outils et de pratiques nouvelles. 
Depuis une quinzaine d’années, les projets européens, notamment LdV, ont permis à Euro Cordiale 
et à ses partenaires de créer des outils pour la remédiation des compétences de base gratuitement 
téléchargeables avec : 

- Les compétences langagières avec la série « Bienvenue à Graphoville » dans la langue mater-
nelle : orthographe et grammaire du français, de l’anglais, de l’allemand, ces langues pouvant 
également être travaillées avec les mêmes logiciels comme langues étrangères 

- Les compétences en raisonnement logique et pour apprendre à apprendre avec l’outil « Sa-
voir Trouver » qui sera directement mis en liaison avec notre outil calcul 

- Les compétences sociales avec la collection d’exercices du même nom 
- La communication, notamment professionnelle, avec « 900 entraînements à la communica-

tion professionnelle » 
- Et dans le cadre de l’orientation professionnelle, deux outils : un pour la découverte des mé-

tiers « 100 métiers racontés par les acteurs » et l’autre pour permettre aux jeunes, y compris 
illettrés, de s’orienter par le biais de photos : « Zoom to choose » 
 

Cette collection couvre 4 des 8 compétences clés. 
Il y manque un outil de remédiation en calcul qui couvrirait 2 autres compétences : les compétences 
numériques et les compétences mathématiques de base… d’où notre proposition. 
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Nous voulons faire une version numérique utilisable sur ordinateur et tablette ET une version papier 
pour ceux, encore nombreux, ni possesseurs ou ni adeptes de moyens numériques ou pour une utili-
sation en classe : Bienvenue à Graphoville logiciel a été téléchargé 32 000 fois et la version papier 
plus de 40 000 fois depuis septembre 2012. 
 
 
Mit diesem Projekt wollen wir Werkzeuge mitentwickeln, die uns helfen, sowohl im Bereich der 
(niedrigen) Mathematikvermittlung als auch in der Sprachvermittlung (Französisch) eine EDV-
gestützte didaktische Unterstützung zu erhalten, die zum Anderen auch sehr alltagsbezogen ist. 
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PROJEKT :  F IT  FOR BIM 
 

Digitalisierung im Baubereich 
 
Fit for BIM - Kompetenzen zum digitalen Bauen in der Berufs- und Hochschulbildung  
 

Die digitale Transformation beeinflusst zunehmend alle betrieblichen Arbeitsprozesse und verändert 
die Art, wie wir arbeiten und lernen. Auch in der Bauwirtschaft geht nichts mehr ohne digitale Tech-
nologien, Systeme und Verfahren – wie dem „Building Information Modeling“ (BIM). Fit for BIM er-
stellt Modelle zur Einbindung digitaler Kompetenzen in die Berufs- und Hochschulbildung und leistet 
so einen Beitrag zur Fachkräftesicherung von morgen. 
 
Projekt 
 

Fit for BIM zeigt am Beispiel „Digitales Bauen“, welche Anforderungen durch die Digitalisierung auf 
die Facharbeiter zukommen, wie Bauberufe morgen aussehen und, wie die Berufs- und Hochschulen 
diese Kompetenzen in ihrer Ausbildung praxisorientiert abbilden können. Schwerpunktthema ist das 
„Building Information Modeling“ (BIM), eine Methode zur digitalen Planung, Ausführung und Bewirt-
schaftung von Bauwerken, die sich gerade EU-weit als Standard etabliert.  
Neun Partner aus vier Ländern entwickeln im Rahmen einer Strategischen Partnerschaft gemeinsam 
Lernmodelle für die Berufs- und Hochschulbildung zur Einbindung des Themas Digitales Bauen in die 
berufliche Bildung, erproben die Lernangebote im Fachunterricht und initiieren Verbreitung und 
Transfer über die Partnerschaft hinaus.  
Mit diesen neuen Lernangeboten steigen Attraktivität und Qualität der Berufsbildungsgänge. Aus 
Auszubildenden und Studenten werden Fachleute mit umfangreichen Handlungskompetenzen zum 
digitalen Bauen. Diese Kompetenzen sichern ihre Beschäftigungsfähigkeit und stärken gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftstauglichkeit der Unternehmen. Schließlich gibt Fit for BIM Impul-
se für strukturelle Weiterentwicklungen der Berufsbildung. 
 
Aktivitäten 
 

Fit for BIM entwickelt und erprobt Lösungsansätze für eine erfolgreiche Verankerung digitaler Kom-
petenzen und neuer Technologien in Ausbildungsprogrammen – exemplarisch für den Bausektor.  
Die Partnerschaft  

- gestaltet ein Netzwerk mit relevanten Akteuren – lokal, regional, national und EU-weit  
- entwickelt und erprobt Lerneinheiten und Lernmaterial zum Thema digitales Bauen  
- konzipiert einen Verfahrensvorschlag zur Stärkung der Durchlässigkeit und zur Anrechnung 

von Kompetenzen  
- führt Workshops und Fachtagungen mit Multiplikatoren durch  
- fördert Verbreitung und Transfer der Lösungsansätze des Projekts in den vier Ländern und 

EU-weit  
 

Ergebnisse und Produkte 
 

Im Ergebnis steht ein kompetenzbasiertes Modell zur Abbildung von Digitalisierung in der beruflichen 
Ausbildung im Bauwesen. Das neue Lernmodell stellt exemplarisch dar, wie Auszubildende und Ba-
chelorstudenten praxisorientiert Kompetenzen zum digitalen Bauen/BIM erwerben – wie die Nut-
zung von Bausoftware, die Eingabe von Daten in digitale Systeme und das Erstellen eines digitalen 
Zwillings. 
Dafür entstehen im Projekt Fit for BIM die folgenden Produkte, die hier im Laufe des Projekts veröf-
fentlicht werden. 
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 Matrix beruflicher Kompetenzen zum digitalen Bauen  
 

 Lerneinheiten zum digitalen Bauen für den Einsatz in Berufs- und Hochschulbildung  
o für Facharbeiter im Baugewerbe,  
o für technische Bauzeichner/ Bautechniker und  
o für Ingenieure/ Fachplaner (Bachelor) 

 

 Verfahrensvorschlag zur Stärkung der Durchlässigkeit zwischen Berufs- und Hochschulbildung  

 Fortbildungskurs für Berufschullehrer und Ausbilder zum digitalen Bauen 

 Leitfaden für Berufsbildungseinrichtungen zum Umgang mit dem digitalen Bauen  

 Empfehlungen zur Gestaltung der Ausbildung im Bereich digitales Bauen 

 



| 55 | 

 

ZAWM St. Vith – J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7  
 

PROJEKT :  ANG E  
 
HORIZONTALE : pratiques ouvertes et innovantes ancrées dans l’ère du numérique 
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : renforcer le ou les profils des métiers de l’enseignement  
 
Notre projet portera sur 2 priorités : 
 
1. des systèmes éducatifs plus ouverts, plus innovants, davantage ancrés dans l’ère du numérique. 
Dans ses remarques sur « le paradigme de l’impact », S. Collin insiste sur le « biais positiviste » qui a 
conduit à attendre de l’introduction des NTIC des effets sur les apprentissages, sans validation préa-
lable de ces effets. 
 
Il propose de s’intéresser plutôt « à ce que le numérique fait à la situation d’apprentissage », préci-
sant que « la force de changement (ou d’inertie) du numérique en éducation repose davantage sur 
l’école que sur le numérique ». 
 
C’est donc bien le projet de l’école, comme son organisation, et donc son pilotage qui doivent être 
conçus et redéfinis dans ce nouveau « contexte d’efficience » qu’est le fait numérique, pour dégager 
des effets positifs pour les apprentissages.  
 
Notre projet est bien d’engager un processus de recherche-action, qui étudie puis favorise cette éva-
luation des organisations d’éducation. Il s’agit notamment de comprendre des interactions nouvelles 
qu’imposent les outils du numérique, (de-linéarisation de la relation au savoir, développement d’une 
intelligence de plus en plus collaborative et maillée…) et notamment la transformation de 
l’établissement dans ses dimensions pédagogique, socio-culturelle, (climat scolaire…) et managé-
riale,…. 
 
2. la formation et le développement des compétences professionnelles des acteurs :  
 
L’établissement scolaire doit devenir un « établissement formateur ». 
Le développement professionnel de tous les acteurs de l’éducation est une condition indispensable 
du changement : 

- pour des chefs d’établissement en particulier et les équipes de direction ; notamment les 
compétences de pilotage pédagogiques ; 

- pour les équipes d’enseignants grâce à des les formations aux pratiques pédagogiques les 
plus innovants. 

 
Pour l’OCDE, l’introduction du numérique ne sera efficace que si les chefs d’établissement et les en-
seignants sont formés aux usages pédagogiques du numérique et deviennent plus acteurs de leur 
formation continue en créant une véritable organisation apprenante, collaborative, où les chefs 
d’établissement pourront promouvoir und direction efficace et où les enseignants verront leur sen-
timent d’efficacité et de satisfaction personnelle renforcé. 
 
Gageons que la création de nouveaux environnements pédagogiques et l’introduction du numérique 
pensé et engagé en éducation permettront de relever des défis de l’école de demain ! 
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BER ICHT KALENDER JAHR 2017 
 
Nie zuvor nehmen so viele Personen an Weiterbildungen am ZAWM Sankt Vith teil wie  
in 2017. Mit 536 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird im vergangenen Kalenderjahr ein neuer 
Höchststand erreicht. Gegenüber dem Durchschnitt der drei vorherigen Jahre 2014 bis 2016 bedeu-
tet dies ein Plus von 31,4%, gegenüber dem längerfristigen Mittelwert seit 2010 sogar einen Zuwachs 
von knapp 38,6%.  

Auch die Zahl der Weiterbildungen und die Auslastung der Lehrgänge sind höher als der Durchschnitt 

der drei vorhergehenden Jahre. Dies gilt allerdings nicht für die Weiterbildungsstunden, deren Anzahl 

13,4% unter dem Mittel des Vergleichszeitraums lag. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass 2017 

im Gegensatz zum vorhergehenden Jahr einige Lehrgänge mit hoher Stundenzahl nicht durchgeführt 

wurden. 

 
2017 2016 2015 2014 Ø 2014-2016 

Weiterbildungen 39    34*    35    32    34    

Teilnehmer 536    423*    401    400    408    

Stunden 815    929*    804    892    875    

Auslastung  
(Ø Anzahl Teilnehmer je Weiterbildung) 

13,7    12,4*    11,5    12,5    12,1    

* Angaben gegenüber Jahresbericht 2016 leicht korrigiert 

Der Beginn des Jahres ist stark geprägt durch die sehr große Resonanz auf mehrere  

Kran-Lehrgänge: Baustellenkran, LKW-Ladekran und Hallenkran. In diesem Bereich hat sich in der 

Region ein echter Nachholbedarf angestaut; dies gilt insbesondere für Baustellenkrane.  

Die rund 70 Teilnehmer sind zu knapp 60% Mitarbeiter belgischer Unternehmen; die übrigen sind für 

luxemburgische Unternehmen tätig. Alle werden in der sicheren Bedienung von einem oder mehre-

ren Krantypen unterwiesen und in Theorie und Praxis geprüft. Den Ausbilder stellt – wie bei ähnli-

chen Lehrgängen in der Vergangenheit – die Dekra Akademie Aachen. 

Insgesamt bestätigen der Erfolg der Kranschulungen sowie mehrere andere Lehrgänge (Gabelstapler, 

Hubarbeitsbühnen) die Stellung des ZAWM St.Vith als einer der führenden Anbieter hochwertiger 

Schulungen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit in der Region.  

Auf diesem Feld knüpft das ZAWM St.Vith im Frühjahr Gespräche mit der luxemburgischen „Associa-

tion d’Assurance Accident“ (AAA) sowie mit dem Schulungsinstitut des luxemburgischen Bausektors 

(Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment, IFSB) an. Ziel ist es, in einem ersten Schritt gemeinsam 

mit dem IFSB für Betriebe im Norden Luxemburgs Lehrgänge zur sicheren Bedienung von Arbeitsge-

räten nach den Empfehlungen der AAA anzubieten. In diesem Sinne ist eine Konvention zwischen 

ZAWM und IFSB in Vorbereitung.  

Später im Jahre folgen Gespräche mit den luxemburgischen CDC-Kompetenzzentren (Centre de 

Compétences ‚Génie Civile‘ und ‚Parachèvement‘); auch die CDC’s sind an einer engen Zusammenar-

beit interessiert. 

Zu den Planungen in Bezug auf die Geräte-Arbeitssicherheit gehört mittelfristig auch die Durchfüh-

rung von Lehrgängen in französischer Sprache. 



| 57 | 

 

ZAWM St. Vith – J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7  
 

Im Bereich Arbeitssicherheit wird 2017 ebenfalls ein VCA-Sicherheitskurs und ein BA4/BA5-

Aufbaukurs für das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen durchgeführt. 

Deutlich rückläufig ist die Nachfrage nach Passivhaus-Schulungen. 2017 findet nur ein einziger 

Handwerker-Kurs statt.  

Im IT-Bereich zählen zwei CAD-Lehrgänge für Inventor und SolidWorks sowie zwei Kurse für die 

Microsoft Office Programme zu den festen Größen. Mit zwei Schulungen „Erste Schritte am PC und 

Laptop“ für absolute Computer-Einsteiger, angeboten in Zusammenarbeit mit „Die Eiche VoG“, wird 

hingegen neues Terrain betreten. 

Im technischen Bereich werden zwei Grundlagenkurse im Schweißen durchgeführt. Für Schweißer-

prüfungen nach ISO 9606-1 besteht hingegen nur noch wenig Nachfrage, da größere Unternehmen 

diese für die eigenen Mitarbeiter häufig selber organisieren.  

Eine positive Fortführung erfährt der Ende 2016 erstmals durchgeführte Baumpflegelehrgang in 

Form eines sehr gut besuchten Aufbau- und Vertiefungskurses. 

Hohe Teilnehmerzahlen verzeichnen erneut die beiden Jahreskurse in Buchführung. Ein Lehrgang in 

Verkaufstechnik kommt hingegen – immer wieder erstaunlich! – nur knapp zustande. Das Gleiche 

gilt für das erstmals angebotene Seminar „Kommunikation für Führungskräfte“. 

Bei den Sprachen werden zwar erfreulicherweise drei Luxemburgisch-Zyklen durchgeführt. Andere 

Weiterbildungen in Englisch, Französisch und Niederländisch kommen jedoch nicht zustande – nicht 

zuletzt vermutlich wegen des Überangebots an Sprachkursen unterschiedlichster, stark subventio-

nierter Anbieter in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Neu im Programm ist 2017 ein Lehrgang für 

mehrsprachige Handelskorrespondenz in Französisch, Niederländisch und Englisch mit vier verschie-

denen Referenten. Als offener Kurs ist diese Initiative nicht von Erfolg gekrönt. Hingegen wird im 

Auftrag und für die Belegschaft eines international tätigen ostbelgischen Unternehmens ein betriebs-

interner Zyklus durchgeführt. 

Der umfangreiche und intensive Lehrgang zum PEB-Verantwortlichen 2015 (PEB = Performance 

Energétique des Bâtiments) für Architekten und Ingenieure kann im Herbst in enger Zusammenarbeit 

mit der Wallonischen Region (WR) in deutscher Sprache stattfinden. Von den sechs Teilnehmern 

bestehen nur drei die Prüfung, was allerdings im Mittel der Resultate in der WR liegt. 

Das ZAWM St.Vith ist als Weiterbildungsanbieter eine feste Größe in der Region und für viele Be-

triebe in Ostbelgien, im Norden Luxemburgs und selbst in der deutschen Eifel einer der ersten An-

sprechpartner. Diese Position gilt es in Zukunft zu festigen und ausbauen – durch neue Themenange-

bote, durch grenzüberschreitende Kooperationen und durch die Erweiterung eines Teils des Pro-

gramms auf französischsprachige Lehrgänge. 

 

 

Erni Mreyen 
Weiterbildungsbeauftrager  

 

 


