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Ca. 150 Ausbildungsbetriebe
der Region wurden eingela-
den, an einer Umfrage teilzu-
nehmen. Ziel dieser Initiative
war es, anhand von nur fünf
Fragen Anregungen für die
Zukunft der dualen Ausbil-
dung in der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft zu erhalten.

Immerhin zehn Prozent der
Unternehmen haben Antwort
gegeben. „Damit kann die
Umfrage zwar nicht unbe-
dingt in Anspruch nehmen,
ein repräsentatives Bild zu
zeichnen. Aus dem Feedback
lassen sich dennoch einige in-
teressante Aspekte ableiten“,
so Direktor Erich Hilger.

„Durch den Praxisbezug
bleibt die duale
Ausbildung auf dem
aktuellen Stand der
Technik.“

Vor allem, welche konkreten
Erwartungen sich an die Be-
rufsschule richten. Dazu gehö-
ren motivierte und bestens
ausgebildete Lehrkräfte bzw.
Fachlehrer. Der Unterricht
sollte auf dem neuesten Stand
sein und zeitgemäßes Fach-
wissen vermitteln, war eine
der Kernaussagen, die sich aus
der Umfrage ableiten lassen.
„Begrüßt wird allgemein, dass
die Fachlehrer aus der betrieb-
lichen Praxis kommen und
wissen, wovon sie reden.
Durch diesen Praxisbezug
bleibt die duale Ausbildung
stets auf dem aktuellen Stand
der Technik“, so Erich Hilger.

Einige Befragte legten dem-
nach Wert auf die Vermittlung

von EDV-technischen Kennt-
nissen, in bestimmte Bran-
chen spezifisch mit Blick auf
die Automatisierung und „Ro-
botisierung“ der Produktion.
Es fehle an Bewusstsein, dass
digitale Kompetenz auch im
betrieblichen Umfeld uner-
lässlich geworden sei.

„Die Erwartungen an die Be-
rufsschule sind sehr hoch –
manchmal auch zu hoch“, fin-
det Erich Hilger, der das
ZAWM seit seiner Gründung
vor 25 Jahren leitet. „Man er-
wartet eine breite Allgemein-
bildung und die Vermittlung
von fundiertem Fachwissen
auf dem neuesten Stand. Da-
bei erachtet man es auch als
selbstverständlich, dass Schu-
le fehlende erzieherische Auf-
gaben übernimmt. Hier stellt
sich nicht nur für mich die
Frage, inwieweit Schule mit all
diesen Aufgaben nicht über-
fordert ist.“

Denn es fehle an personel-
len Ressourcen, sprich Sozial-
pädagogen und Erzieher in
den Schulen, um die erzieheri-
schen Aufgaben zu überneh-
men. „Es fehlen aber auch die
finanziellen Mittel, um die
besten Fachleute und Pädago-
gen zur Wissensvermittlung
engagieren zu können und die
infrastrukturelle Ausstattung
der Berufsschulen ständig und
aktuell auf dem neuesten

Stand zu halten. Deshalb drän-
gen wir auch auf eine
schnellstmögliche Umsetzung
der Pläne des Technologie-
campus in St.Vith.“

Von elementarer Bedeutung
sei, dass solide Grundlagen
des Berufsbildes vermittelt
werden. „Der Auszubildende
muss eine Arbeit nicht nur
ausführen können, sondern
auch wissen, warum er eine
gewisse Arbeit so macht. Dies
hat deutlich Auswirkungen
auf die rationale Arbeitsme-
thode, die wiederum die Pro-
duktivität steigert.“ Ein breites
Wissen an Arbeitsverfahren
müsse vermittelt werden, da-
mit Arbeitsprozesse richtig
ausgewählt werden können.

Aber auch das Thema Si-
cherheit und Hygiene am Ar-
beitsplatz stößt auf Interesse
der Betriebsleiter: „Die gesetz-
lichen Auflagen werden im-
mer strenger und jeder ver-
miedene Unfall ist ein Gewinn
für den Betrieb.“ Ein Ausbilder
aus der Baubranche plädiere
dafür, dass Ersthelferkurse
schon in Allgemeinkunde mit
eingebaut werden und dass
die Sicherheit und Gefahren-
verhütung am Arbeitsplatz
mehr im Detail behandelt
werden sollen. Auch die Rü-
ckenschulung und die richti-
gen Hebetechniken sollte je-
de(r) bereits als junger

Mensch erlernen. Eine beson-
dere Herausforderung, in al-
len Berufen, stellt die Verarbei-
tung neuer Materialien dar.
Deshalb wünscht ein Betriebs-
leiter sich einen stärkeren Fo-
kus auf neue Verfahren und
Materialien. Bezogen auf die
Lernziele glaubt ein anderer
Unternehmer, dass die Fran-
zösischkenntnisse und die All-
gemeinbildung ausbaufähig
sind. Auch wird die Vermitt-
lung zusätzlicher EDV-Kennt-
nisse, z.B. im Zeichnen und
Entwerfen am Computer
(CAD) gewünscht.

Angepasste Angebote für
leistungsschwächere und
leistungsstarke Schüler.

Allerdings gab es in der Be-
fragung nicht nur Kritik, son-
dern auch Zuspruch: „Es ist
gut so, wie es momentan
läuft“, habe ein Ausbilder ge-
antwortet. Ein weiterer habe
es so zusammengefasst: „Ich
konzentriere mich auf den
Schnee von heute, der passt.“

Klar sei aber auch, dass nur
durch eine weitere Verbesse-
rung der Schulqualität die
Zahl der leistungsschwäche-
ren und häufig nicht ausbil-
dungsfähigen Jugendlichen

gesenkt werden könne. „Dane-
ben müssen auch leistungs-
starke Jugendliche besser ge-
fördert werden. Insgesamt
muss eine individuelle Förde-
rung im Zentrum der Bemü-
hungen stehen.“ Nur durch
schulische Basiskompetenz
und Soft Skills gelinge der
Übergang zu Ausbildung und
Beruf.

In der dualen Berufsausbil-
dung bedürfe es noch stärker
als bisher eines breiten Spekt-
rums an Ausbildungsangebo-
ten, das leistungsschwächeren
Jugendlichen Chancen eröff-
net. „Und für leistungsstarke
Auszubildende müssen wei-
terhin vielfältige und attrakti-
ve Angebote geschaffen wer-
den, die Berufsaussichten und
Karrierechancen der jungen
Menschen noch weiter verbes-
sern und dadurch die Ent-
scheidung für eine duale Aus-
bildung fördern.“ Dazu zähle
die Möglichkeit zum Erwerb
von Zusatzqualifikationen,
wie EDV-, Technik- und Fremd-
sprachenkenntnisse ebenso
wie der parallele Erwerb von
Hochschulreife und berufli-
chem Abschluss. „Auch Aus-
landsaufenthalte bieten die
Möglichkeit, Fremdsprachen-
kenntnisse zu vertiefen und
Selbstständigkeit sowie inter-
kulturelle Kompetenz der Aus-
zubildenden zu stärken.“

Ausbildung: Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes St.Vith lotete Erwartungen an die Berufsschule aus

Das ZAWM St.Vith feiert in
diesem Jahr sein 25-jähri-
ges Bestehen. Seit 1992 ist
das Zentrum für Aus- und
Weiterbildung des Mittel-
standes der erste An-
sprechpartner für die dua-
le Lehrlingsausbildung in
der belgischen Eifel und
nutzte das Jubiläum, um
die Erwartungen an die
Berufsschule auszuloten.

l St.Vith

VON ARNO COLARIS

Zeitgemäßes Fachwissen gefragt

In einer Umfrage unter 150 Ausbildungsbetrieben hat das Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstand St.Vith un-
tersucht, welche Erwartungen heute an eine Berufsschule gestellt werden. Foto: ZAWM St.Vith

Seit Einführung des renovier-
ten Unterrichts in den 1980er
Jahren ändert die empfohlene
Pädagogik ständig. Auf der an-
deren Seite sagen Lehrer und
Betriebe, dass die Ergebnisse
schlechter werden. Über die
Gründe sprachen wir mit
ZAWM-Direktor Erich Hilger.

Sind die Lehrer schuld, wenn
die schulischen Leistungen
an der Berufsschule zu wün-
schen übrig lassen?
Am Bildungserfolg sind vie-

le beteiligt, und wenn es nicht
klappt, sind viele schuld. Das
gilt auch für das Elternhaus.
Wir bekommen keine Bil-
dungsoffensive ohne Erzie-
hungsoffensive. Das gilt auch
für die Anstrengungsbereit-
schaft und die Eigenverant-

wortung der Schüler. Das gilt
für die Bildungspolitik. Und
das gilt selbstverständlich
auch für die Lehrer. Aber eine
einseitige Schuldzuweisung
an die Lehrer ist unseriös.

Wie viel Autorität sollte im
Elternhaus herrschen?
Wir haben in Westeuropa

das große Problem, dass nicht
unterschieden wird zwischen
Autorität und autoritär. Auto-
rität wird einem entgegenge-
bracht. Wenn man Lehrer ist
und die Kinder sagen ‚Wow,
der hat was drauf‘, dann ist
man eine Autorität. Und das
brauchen Kinder. Sie brau-
chen zu Hause keine Eltern,
die auch ihre Kumpels sind.
Kinder brauchen Eltern, die ih-
nen sagen: Ja oder Nein. Die

Eltern müssen wieder mehr in
die Pflicht genommen wer-
den.

Und was erwarten Sie von
den Lehrern?
Die Lehrer müssen aus einer

hoffentlich gestärkten Autori-
tät heraus sagen: Kuschel-
schule, Erleichterungspädago-
gik bringt nichts. Schule darf
auch anstrengend sein. Da
müssen die Lehrer den Rück-
halt in der ganzen Gesell-
schaft haben. Denn mit Ku-
schelpädagogik kommen wir
nicht voran.

Sie plädieren also für mehr
Strenge?
Nicht Strenge, aber Klarheit

und Konsequenz. Ich habe die
Einschätzung, dass Kinder

nicht mehr die Leistung er-
bringen können wie noch vor
20 oder 30 Jahren. Und dafür
gibt es unterschiedliche Erklä-

rungen: Zunächst einmal wird
Überforderung durch zu sanf-
te Pädagogik gefördert. Weite-
rer Punkt: Wenn Schüler nicht
begreifen, was sie da lernen,
betreiben sie „Bulimie-Ler-
nen“. Das heißt, der Stoff wird

in kürzester Zeit eingehäm-
mert - ohne ihn zu durchdrin-
gen und dann, wenn die Prü-
fungssituation vorüber ist,
werden die Inhalte sofort aus
dem Kopf entfernt. Eigenstän-
diges Denken wird dadurch
nicht gefördert. Die Unterfor-
derung, die im Elternhaus
stattfindet, trägt auch zu die-
ser Entwicklung bei. Wenn
Kinder beispielsweise immer
zur Schule gefahren werden,
nicht mehr im Haushalt mit
anpacken müssen, dann kann
sich keine Frustrationstole-
ranz bilden, weil keine Leis-
tung mehr gefordert ist. Wenn
dann mal Belastungen auf die-
se Kinder zukommen, fühlen
sie sich schnell überfordert.
Spätestens im Studium oder
Beruf wird sich das zeigen.

Erich Hilger, Direktor des Zentrums für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes St.Vith
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„Wir müssen weg von der Kuschelpädagogik“
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.Erich Hilger

Büllingen: Pkw auf
Parkplatz beschädigt
In Büllingen wurde bereits am
vergangenen Dienstag gegen
15.50 Uhr ein Pkw auf dem
Parkplatz eines Supermarkts
in der Malmedyer Straße be-
schädigt. Der Verursacher
konnte bisher nicht ermittelt
werden. Zeugenhinweise
nimmt die lokale Polizei-
dienststelle Büllingen (Tel.
080/29 14 60) entgegen.

Juristische Information
für Frauen in St.Vith
Die nächste juristische Infor-
mation für Frauen in St.Vith
findet am Dienstag, 25. April
2017 im JIZ (Dienstleistungs-
zentrum der DG, Triangel)
statt. Von 15 bis 17 Uhr wird die
Rechtsberaterinu Andrea Haas
Auskünfte zu Fragen des Fami-
lienrechts, Eherecht, Tren-
nung/Scheidung, Fragen zu
Sorgerecht und Besuchsrecht
usw. geben. Die Beratungen
finden im Einzelgespräch
statt. Es wird um eine telefoni-
sche oder persönliche Anmel-
dung bis Montagmittag bei
Prisma, Aachener Straße 81 in
Eupen gebeten: Tel. 087/74 42
41 .

K U RZ  N OT I E RT

Am Sonntag, 7. Mai, findet in
St.Vith das Frühlingsfest statt
unter dem Motto „St.Vith er-
öffnet die Grillsaison“. Schon
jetzt sind verschiedenste Grill-
stationen vorgesehen und als
Überraschung wird auch ein
Grill-Weltmeister vor Ort live
grillen.

Zudem wird ein Grillwettbe-
werb organisiert. Es handelt
sich um einen Wettbewerb für
Amateure. Ein Grillteam be-
steht aus mindestens einer
und maximal sechs Personen.

Der Wettbewerb wird von
der FG St.Vith organisiert und
geleitet. Bis zum 28. April
muss sich das Grillteam bei
Media-Planning unter Tel. 080
22 92 20 oder unter in-
fo@st.vith.com anmelden und
mitteilen, welche Speisen ge-
grillt werden. Es werden maxi-
mal fünf Teams zugelassen.
Die Reihenfolge der Anmel-
dung zählt.

l St.Vith

Wettbewerb

St.Vith sucht
den besten
Grillmeister

Die kompletten Regeln
sind zu lesen unter
www.st.vith.com

In Bütgenbach tagt der Ge-
meinderat am kommenden
Freitag, 21. April, um 20 Uhr.
Zunächst nimmt der Gemein-
derat den Rücktritt von Schöf-
fin Gaby Goffart-Küches aus
gesundheitlichen Gründen of-
fiziell zur Kenntnis. Anschlie-
ßend soll ein neues Ratsmit-
glied eingeführt werden.

Zu beraten gilt es ferner
über ein Abkommen zwischen
der Gemeinde und Engie-Elec-
trabel über die unentgeltliche
Bereitstellung von Grundstü-
cken am Bütgenbacher See.

l Bütgenbach

Gemeinderat

Abkommen mit
Engie-Electrabel


