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Das Alter derjenigen, die sich
für eine Berufsausbildung ent-
scheiden, hat in der jüngeren
Vergangenheit zugenommen.
Die Zahl der Abiturienten, die
sich für eine duale mittelstän-
dische Ausbildung entschei-
den, steigt ebenfalls kontinu-
ierlich.

Ein Trend ist aber auch, dass
Lehrverträge immer später ab-
geschlossen werden. Beispiel
St.Vith: Am dortigen Zentrum
für Aus- und Weiterbildung
(ZAWM) wurden im vergange-
nen Jahr 53 Prozent der Lehr-
verträge nach dem 1. Septem-
ber abgeschlossen, berichtet
ZAWM-Direktor Erich Hilger:
„Weil die Kurse aber schon in
der ersten Septemberwoche
starten, ist das organisatorisch
natürlich schwierig“, fügt er
hinzu.

Ins gleiche Horn bläst sein
Pendant in Eupen, ZAWM-Di-
rektor Thomas Pankert. Auch
am IAWM, wo die Fäden in Sa-
chen duale Ausbildung in Ost-
belgien zusammenlaufen, ist
man über die Entwicklung be-
sorgt. „Früher wurden die
Lehrverträge verstärkt im Juli
oder August abgeschlossen,
doch inzwischen verschiebt
sich das Datum immer weiter
nach hinten“, meint IAWM-Di-
rektorin Verena Greten.

Doch warum ist das so? Ein
grundsätzliches Problem sei,
dass die Entscheidung, wel-
chen beruflichen Weg man
einschlägt, nicht immer gut
überlegt sei, sondern eher aus
einer Not heraus, allzu kurz-
fristig erfolge. „Da wird sich
viel zu wenig Zeit genommen
und viel zu wenig mit der Fra-
ge beschäftigt: Was will ich ei-
gentlich? Was passt zu mir?“
Und die duale Ausbildung in
der DG, die nicht nur in, son-
dern auch außerhalb Belgiens
einen sehr guten Ruf genießt,
werde in vielen Fällen als
„zweite Wahl“ betrachtet, bei-
spielsweise, wenn die Nach-
prüfung nicht bestanden wor-
den sei. Um der allgemeinen
Entwicklung entgegenzuwir-

ken, hat sie zwei Vorschläge:
Erstens sollten beispielsweise
die Schnupperwochen und an-
dere Maßnahmen zur Berufs-
wahlorientierung frühzeitig
von Jugendlichen in Anspruch
genommen werden und gege-
benenfalls könnte eine be-
wusstere Entscheidung für ei-
nen Ausbildungsberuf auch
gefördert werden, wenn die
Nachprüfungen an den Sekun-
darschulen nicht mehr Ende
August, sondern früher statt-
finden könnten.

Dann bliebe in den Som-
merferien noch Zeit, sich mit
dem Berufswunsch intensiv
auseinanderzusetzen. Aller-
dings sträuben sich die Schu-
len gegen eine Änderung des
Zeitplans. Das habe mit der
aktuellen Rechtslage und dem
Statut der Lehrer zu tun, hän-
ge aber auch mit pädagogi-
schen Gründen zusammen,
erläutert die IAWM-Direktorin.
So sollen die Ferien genutzt
werden, um sich gründlich auf
Nachprüfungen vorbereiten
zu können.

Doch ist das realistisch? „Ein
Vorziehen der Nachprüfungen
von Ende August auf Anfang
Juli wurde bereits vor einigen
Monaten im Beisein von Frau
Dr. Greten mit den Direktoren
der Sekundarschulen disku-
tiert“, antwortet Bildungsmi-

nister Harald Mollers (ProDG):
„Als Minister habe ich die – in
diesem Fall schwierige – Auf-
gabe, zwischen den Interessen
der Schulen, der Lehrer, der
Schüler und der ZAWM eine
möglichst für alle zufrieden-
stellende Lösung zu finden.
Ich persönlich glaube, dass es
für so manchen Schüler inter-
essant sein könnte, die Nach-
prüfungen bereits wenige Ta-
ge nach der ersten Prüfungs-
sitzung abzulegen, weil er sich
dann noch im ‚Lernmodus‘

befindet und unmittelbar auf
die Schwächen aus seiner ers-
ten Sitzung reagieren kann.“
Bis Ende August könne da
schon wieder vieles vergessen
worden sein, das dann zusätz-
lich mühsam aufgefrischt wer-
den müsse. „Andere Schüler
wiederum brauchen die ge-
samten Sommerferien, um
sich gut auf eine Nachprüfung
vorzubereiten und gegebe-
nenfalls sogar persönliche
Nachhilfe in Anspruch zu neh-
men. Hier gehen die pädagogi-

schen Meinungen also weit
auseinander.“

Für ihn stehe fest: „Wenn wir
etwas ändern wollen, dann
geht das nur im breiten Kon-
sens. Das Dienstrecht müsste
in diesem Punkt angepasst
werden – dazu haben sicher-
lich auch die Gewerkschaften
etwas zu sagen – und auf päd-
agogischer Ebene müssten
sich die Schulen anders auf-
stellen. Ich denke also, dass
wir die Diskussion dazu noch
vertiefen müssen.“ Vielleicht

biete sich ja auch eine Sekun-
darschule an, die im Rahmen
eines „Testlaufs“ die Nachprü-
fungen vorziehen möchte, da-
mit man aus einer solchen Er-
fahrung lernen könnte. „Ich
wäre sehr offen für einen sol-
chen Versuch“, so Minister Ha-
rald Mollers.

Einschreibezahlen
vergleichbar mit dem
vergangenen Jahr

Die Einschreibezahlen für
eine Lehre sind vergleichbar
mit dem letzten Jahr, so Vere-
na Greten. Eine endgültige Bi-
lanz könne man erst nach
dem 1. Oktober ziehen, wenn
die Frist endet. Im letzten Jahr
sind in den ostbelgischen Aus-
bildungsbetrieben 229 neue
Lehrverträge unterzeichnet
worden – 107 Lehrstellen blie-
ben seinerzeit unbesetzt. Die-
se Entwicklung habe viele
Gründe: „Zunächst einmal
schrumpft die Zielgruppe der
15- bis 19-Jährigen. Dann ha-
ben sie automatisch weniger
Einschreibungen.“

Darüber hinaus würden vie-
le Eltern ihren Kindern immer
noch eher dazu raten, ein Stu-
dium zu absolvieren, wobei
die Jobaussichten und die Ver-
dienstmöglichkeiten nach ei-
ner Lehre sogar in manchen
Bereichen besser sind. „Wir
müssen bei den Eltern eine
ganze Menge dafür tun, damit
die duale Ausbildung eben
nicht als Notlösung gilt“, so
die IAWM-Direktorin. Ange-
sichts der Entwicklung werde
sich der Facharbeitermangel
in den nächsten Jahren ver-
schärfen. „Schon heute müs-
sen Sie lange warten, wenn Sie
einen Handwerker anrufen.
Wir werden da einen richtigen
Engpass bekommen.“

Und was kann das IAWM
tun? „Wir sprechen das Zielpu-
blikum noch gezielter an, mit
den Möglichkeiten der moder-
nen Kommunikation.“ So gibt
es Erfahrungsberichte, Berufs-
beschreibungen und Videos
auf der Seite des Institutes.
„Darüber hinaus informieren
wir gerne persönlich über die
verschiedenen Ausbildungs-
wege und was einen jeweili-
gen Beruf ausmacht. Hier wer-
den immer noch falsche Bil-
der gezeichnet“, sagt Verena
Greten.

Ausbildung: Verträge werden immer später abgeschlossen – Institut für Aus- und Weiterbildung will gegen den Trend angehen

„Die Lehre darf keine zweite Wahl sein“
Noch bis zum 1. Oktober
können sich Jugendliche in
Ostbelgien um eine Lehr-
stelle bemühen. Die Kurse
an den Ausbildungszent-
ren haben aber schon an-
gefangen. Die Tendenz,
dass Lehrverträge immer
später abgeschlossen wer-
den, bereitet dem Institut
für Aus- und Weiterbil-
dung (IAWM) Sorgen.
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Lehrverträge in der Deutschsprachigen Gemeinschaft werden immer später abgeschlossen. Das Institut für Aus- und Wei-
terbildung fordert Maßnahmen, um diese Entwicklung zurückzudrängen. Foto: Photo News

Gesamtanzahl der Lehrverträge
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Gesamtanzahl der Lehrverträge 18 Jahre und älter
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In Belgien gibt es zu wenig
Ein- und Zwei-Cent-Münzen.
Europa verbietet aber das Prä-
gen neuer Münzstücke, sodass
es bereits heute zu Engpässen
kommt. Francis Adyns, Spre-
cher des Finanzministeriums,
bestätigt laut Zeitungsanga-
ben, dass die ersten Engpässe
bereits im Juli festgestellt wor-
den seien. Für diesen Mangel
an Kleingeld sei Belgien je-
doch nicht verantwortlich.
Vielmehr habe die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) be-
schlossen, bis auf Weiteres kei-

ne neuen Ein- und Zwei-Cent-
Münzen mehr zu prägen. Die-
ser Entscheidung müsse man
sich beugen. Letztes Jahr habe
bereits ein Mangel gedroht.
Damals habe Belgien aber 60
Millionen neue Münzen in
Umlauf bringen dürfen. Jetzt
sei man bei der EZB der Mei-
nung, dass genügend Münzen
in Umlauf seien, so Adyns.

Es gibt tatsächlich Hunderte
Millionen Cent, die irgendwo
in Europa „schlummern“. Es
gehe jetzt darum, einen Weg
zu finden, um zumindest ei-

nen Teil dieser Münzen wie-
der in Umlauf zu bringen.
Beim föderalen Finanzminis-
terium gebe es diesbezüglich
bereits Überlegungen.

Eine Möglichkeit wäre eine
nationale Kampagne, die die
Belgier dazu aufrufe, die roten
Cent-Münzen zu einer Bank zu
bringen. Außerdem arbeite
Wirtschaftsminister Kris Pee-
ters (CD&V) derzeit einen Ge-
setzesentwurf aus, der den
Handel dazu verpflichten soll,
die Preise auf- bzw. abzurun-
den. (um/belga)

Finanzen: Europäische Zentralbank verbietet Prägen neuer Münzen

In Belgien sind fast keine
Cent-Münzen mehr in Umlauf

Ende 2013 waren am Hauptsitz
des Telekommunikationsan-
bieters Proximus einige Com-
puter von Unbekannten ge-
hackt worden. Als der Vorfall
bemerkt wurde, wurde Anzei-
ge erstattet. In der Folge nah-
men Polizei und Staatsanwalt-
schaft eine Untersuchung des
Vorfalls vor. Jetzt legte die fö-
derale Staatsanwaltschaft ih-
ren Abschlussbericht vor und
kommt zu dem Schluss, dass
der britische Geheimdienst
(GCHQ) hinter dem Angriff
steckte. Wie die Wirtschafts-

zeitung „De Tijd“ berichtet, sei
es der föderalen Staatsanwalt-
schaft gelungen, den Angriff
größtenteils nachzuvollzie-
hen. Dabei hätten geheime
Unterlagen des „Network Ana-
lysis Centre“, einem Teilbe-
reich des GCHQ , eine wesent-
liche Rolle gespielt.

Von dem Hackerangriff auf
Proximus waren die soge-
nannten „GRX Router“ betrof-
fen. Über diese Netzwerkgerä-
te erhält man Zugriff auf Tele-
fongespräche, die von einem
Smartphone und per Roaming

geführt werden, insofern die
Telefonanbieter im Ausland
Kunden anderer Anbieter in
ihrem Netzwerk zulassen. Für
den Cyberangriff mussten je-
denfalls die Computer einiger
Personen gehackt werden, die
bei Proximus Schlüsselpositi-
onen besetzen.

Experten kamen zu der
Überzeugung, dass der briti-
sche Geheimdienst diese Ope-
ration mit Wissen und mögli-
cherweise sogar im Auftrag
des Außenministers durchge-
führt hat. (belga)

Cyberkriminalität: Abschlussbericht liegt inzwischen vor

Britischer Geheimdienst steckt
hinter Proximus-Hackerangriff


