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Die Ministerpräsidenten der DG und der Walloni‐
schen Region einigten sich vor dem Jahreswechsel
in Namur auf Verhandlungsmethoden und Zeit‐
pläne im Hinblick auf die Übertragung weiterer
Zuständigkeiten an die Deutschsprachige Gemein‐
scha�. Demnach herrscht Übereins�mmung über
das Ziel, die Übertragung der Beschä�igung vor
dem 1. Januar 2016 abzuschließen.

In guter Atmosphäre habe man konstruk�v und
ergebnisorien�ert miteinander gesprochen, so der
Ministerpräsident der DG, der vermelden konnte,
dass die technische Arbeitsgruppe, die die Übertra‐
gung der restlichen Zuständigkeiten im Bereich der
Beschä�igung vorbereiten soll, zu Beginn des Jahres
ihre Arbeit aufnehmen könne. Bis Juni soll diese Vor‐
arbeit abgeschlossen sein, damit beide Parlamente
im Herbst über die Übertragungsdekrete abs�m‐
men können. Diese könnten dann zum 1.1.2016 in
Kra� treten. 

Was den Wohnungsbau betreffe, habe man eben‐
falls die Einsetzung einer technischen Arbeitsgruppe
beschlossen. Diese solle spätestens im zweiten

Semester 2015 an den Start gehen. Über alle ande‐
ren Forderungen der DG, fügte der Eupener Regie‐
rungschef hinzu, werde man laut Übereinkun�
ergebnisoffen im Laufe der Legislaturperiode mitei‐
nander disku�eren.

Neben diesen konkreten Verhandlungsergebnissen
auf Ebene der Kompetenzübertragungen wurde im
Rahmen des Treffens auch Grundsätzliches festge‐
halten. So vereinbarten die beiden Ministerpräsi‐
denten, das Zusammenarbeitskommen zwischen
Wallonischer Region und Deutschsprachiger
Gemeinscha� von 1998 zu aktualisieren und zu ver‐
�efen. Gemeinsame Regierungssitzungen sollen
auch kün�ig dazu dienen, die gute Zusammenarbeit
beider Ins�tu�onen zu evaluieren. Das duale Aus‐
bildungssystem der DG ru� dabei auch in der Wal‐
lonischen Region großes Interesse hervor. „Selbst‐
verständlich sind wir sehr gerne dazu bereit, unsere
diesbezüglichen Erfahrungswerte mit unseren wal‐
lonischen Partnern zu teilen“, so der Ministerpräsi‐
dent der DG auf entsprechende Nachfrage seines
wallonischen Amtskollegen.

Kompetenzübertragungen Wallonische Region/DG 
Ministerpräsidenten einigten sich auf Zeitplan
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Ministerpräsident Oliver Paasch nahm im Dezem‐
ber in Mainz am 14. Gipfeltreffen der Großregion
Saar‐Lor‐Lux teil. Der Gipfel markierte gleichzei�g
den Abschluss der rheinland‐pfälzischen Präsident‐
scha�. Ministerpräsiden�n Dreyer übergab das
Zepter zum Jahresende an die belgischen Partner.

In Zusammenarbeit mit der Deutschsprachigen
Gemeinscha� und der Födera�on Wallonie‐Brüssel
wird die Wallonische Region ab diesem Monat die
Geschicke der Großregion federführend leiten. Die
Ministerpräsiden�n von Rheinland‐Pfalz, Malu
Dreyer, zog zum Abschluss ihres Vorsitzes, der die
Herausforderungen und Perspek�ven des grenz‐
überschreitenden Arbeitsmarktes schwerpunktmä‐
ßig behandelt habe, eine posi�ve Bilanz. „Drei Spra‐
chen, vier Länder, fünf Regionen und 11,2 Millionen
Menschen, das ist die Großregion im Herzen
Europas. Rheinland‐Pfalz hat in den vergangenen
zwei Jahren gerne seinen Beitrag dazu geleistet, die
Ausstrahlungskra� der Großregion weiter zu stei‐
gern. Mir war es vor allem wich�g, Maßnahmen und
Projekte zu ini�ieren, die einen direkten und nach‐
hal�gen Mehrwert für die Bürger und Bürgerinnen
haben“, so die Regierungschefin beim Abschlussgip‐
fel in Mainz.    

Auch DG‐Ministerpräsident Oliver Paasch würdigte
die unter rheinland‐pfälzischem Vorsitz erzielten
Fortschri�e. So würden sehr konkrete Koopera�o‐

nen im Bildungsbereich, auf Ebene der Kultur, des
Tourismus, der Gesundheit oder auch des Arbeits‐
marktes und der Beschä�igung „belegen, dass
unsere Zusammenarbeit über Landes‐ und Sprach‐
grenzen hinaus nicht nur dem Frieden in Europa
dient, sondern auch mit spürbaren Vorteilen für die
Bevölkerung verbunden ist“. 

Grenzregionen, die Europa ein Gesicht gäben, seien
besonders wich�ge Laboratorien für die Weiterent‐
wicklung der europäischen Kohäsion, so der Minis‐
terpräsident, der die Bereitscha� und den Wunsch
der DG zur Koopera�on festhielt, „aus �efster Über‐
zeugung sowohl innerbelgisch als auch mit den
europäischen Regionen und ganz besonders mit
unseren direkten Nachbarn in der Euregio Maas‐
Rhein und der Großregion“. 

Gemeinsam mit den wallonischen Partnern sei die
Deutschsprachige Gemeinscha� damit beschä�igt,
ein konkretes und ambi�oniertes Arbeitsprogramm
aufzustellen, das an die wertvolle Arbeit der rhein‐
land‐pfälzischen Präsidentscha� anknüpfen und die
Weiterentwicklung der Großregion unterstützen
werde, so Oliver Paasch. 

Der neue Vorsitz wird die Leitlinien seines Pro‐
gramms am 3. Februar in Mons der Öffentlichkeit
vorstellen.

Posi�ve Bilanz des rheinland‐pfälzischen Vorsitzes in der Großregion
Wallonie übernahm zum Januar Präsidentscha� in Zusammenarbeit mit der DG

Zogen eine posi�ve Bilanz des rheinland‐pfälzischen Vorsitzes:
(v.l.) die rheinland‐pfälzische Ministerpräsiden�n Malu Dreyer,
der für die Großregion zuständige wallonische Minister René
Collin, DG‐Ministerpräsident Oliver Paasch und seine saarlän‐
dische Amtskollegin Annegret Kramp‐Karrenbauer.
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War das Land am Vortag noch durch einen Gene‐
ralstreik lahmgelegt, zeigten Regierung und Sozial‐
partner in der DG am 16. Dezember auf, wie sie die
regionale Entwicklung durch permanenten Dialog
und beidsei�g getragene Projekte gemeinsam
vorantreiben wollen. 

DG‐Minister und Vertreter des Wirtscha�s‐ und
Sozialrates unterzeichneten in Eupen – bereits zum
fün�en Mal – ein Gemeinscha�liches Ausbildungs‐
und Beschä�igungsbündnis und hielten damit die
Schwerpunkte ihrer Zusammenarbeit für die lau‐
fende Legislaturperiode fest.

Erster Arbeitsschwerpunkt wird dabei die Beglei‐
tung der zweiten Umsetzungsphase des Regionalen
Entwicklungskonzeptes (REK) sein, das – so der
Ministerpräsident – auch weiterhin die Grundlage
des poli�schen Handels der Regierung bilden und
nach seiner Aktualisierung mit vierundzwanzig alten
und neuen Zukun�sprojekten in wich�gen Lebens‐
bereichen aufwarten wird. Die Sozialpartner beglei‐
ten deren Umsetzung in mehreren Formen, so z.B.

durch einen direkten Austausch mit den Projektlei‐
tern.

Darüber hinaus möchten die Vertragspartner in den
kommenden Jahren Fragen zum Standort DG erör‐
tern, wobei die Schaffung von a�rak�ven ortsnahen
Arbeitsplätzen im Vordergrund der Überlegungen
stehen soll.

Neu im vorliegenden Abkommen ist die Zusammen‐
arbeit im Rahmen der sechsten Staatsreform und
der damit einhergehenden neuen Zuständigkeiten
der Deutschsprachigen Gemeinscha�. Die Sozial‐
partner werden sich in die Gestaltungsprozesse ein‐
bringen. Im Mi�elpunkt stehen dabei die Bereiche
Familienzulagen, Beschä�igung, Senioren‐ und
Gesundheitspoli�k sowie Jus�z.

Der letzte Arbeitsschwerpunkt thema�siert die kon‐
�nuierliche Anpassung der Aus‐ und Weiterbil‐
dungsangebote an die spezifischen Bedarfe in der
Deutschsprachigen Gemeinscha�.

GABB 2014‐2019
Ausbildungs‐ und Beschä�igungsbündnis unterzeichnet

In eigener Sache:

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie halten heute einmal mehr eine gedruckte Ausgabe unseres Newsle�ers in Ihren Händen.

Wir danken Ihnen auf diesem Wege herzlich für Ihr Interesse an dieser Veröffentlichung und hoffen,
Ihnen auch 2015 im monatlichen Rhythmus interessante Hintergrundinforma�onen über Ereignisse und
Themen aus der DG und für die DG vermi�eln zu können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in unserem Bemühen, diese Publika�on noch umwel�reundlicher
zu gestalten, unterstützen würden. Dies ist möglich, indem Sie unseren Newsle�er kün�ig online
beziehen.

Anmelden können Sie sich unter folgender Internetadresse: www.dglive.be/newsle�erdg .

Helfen Sie uns dabei, den Papierverbrauch zu reduzieren und profi�eren Sie dadurch von weiteren
Informa�onen auf unseren Webseiten. Bi�e lassen Sie uns wissen, wenn Sie denn Newsle�er auch
kün�ig in Papierform beziehen möchten (Tel.: 087/ 596 400 oder per Mail an newsle�er@dgov.be).

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Redak�onsteam
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Mit der Verabschiedung des Dekrets zur Förderung
der Jugendarbeit am 6. Dezember 2011 wurde in
der Deutschsprachigen Gemeinscha� der Grund‐
stein für eine völlig neue Gestaltung der Jugendpo‐
li�k gelegt. Das wich�gste Steuerungsinstrument ist
der Jugendstrategieplan. 

Der Jugendstrategieplan zielt darauf ab, den effek‐
�ven Bedarf zu erkennen, um die Situa�on junger
Menschen in der DG zu verbessern. 

Neben dem methodischen Ansatz einer wissensba‐
sierten Jugendpoli�k ist ein zweiter wich�ger
Aspekt, dass dieser Jugendstrategieplan nicht nur
eine Verpflichtung für den zuständigen Jugendmi‐
nister ist, sondern für die gesamte Regierung der
DG. Die erhobenen Schwerpunkte und Bedarfe zur
Verbesserung der Lebenssitua�on Jugendlicher fin‐
den sich in allen Poli�kbereichen der Deutschspra‐
chigen Gemeinscha� wieder. 

Der erste Jugendstrategieplan trug den Titel
„Zukun� für alle jungen Menschen – Benachteiligte
junge Menschen in den Fokus“ und war zwei
Schwerpunk�hemen gewidmet: 

� Zielgruppen gerichtete Maßnahmenplanung für
junge Menschen mit vielfäl�ger Problembelas‐
tung

� Gewaltbereitscha� bei jungen Menschen.

Zu diesen beiden Schwerpunk�hemen war ein Ak�‐
onsplan mit sieben konkreten Projekten ausgearbei‐
tet worden.

Die Ausarbeitung des zweiten Jugendstrategieplans
überschni� sich zeitlich mit der Umsetzung des ers‐
ten Ak�onsplans. Daher kann zum ersten Jugend‐
strategieplan noch kein abschließendes Fazit gezo‐
gen werden. Mehrere der Ak�onen konnten aber
erfolgreich umgesetzt werden. 

Ende des Monats im Parlament
Zweiter Jugendstrategieplan liegt vor
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Mit der Ausarbeitung des zweiten Jugendstrategie‐
plans wurde eine Steuergruppe betraut, die sich aus
Vertretern der vier Kabine�e, des Jugendsektors
und des Fachbereichs Jugend des DG‐Ministeriums
zusammensetzt. 

Der zweite Jugendstrategieplan (JSP II) umfasst den
Zeitraum 2016‐2020. Dabei wird wie beim ersten
Jugendstrategieplan nach vier Etappen vorgegangen: 
1. Schri�: Analyse der aktuellen Lebenssitua�on

Jugendlicher in der DG.
2. Schri�: den Bedarf zur Verbesserung der Lebens‐

situa�on Jugendlicher erkennen und adäquate
Maßnahmen planen.

3. Schri�: Maßnahmen umsetzen.
4. Schri�: Evalua�on.

Der Prozess (Wahl der Themen, Festlegung der
Maßnahmen und Redak�on) ist wie beim ersten
Jugendstrategieplan federführend von der Steuer‐
gruppe begleitet worden. 

Wich�g für die Glaubwürdigkeit des Jugendstrate‐
gieplans ist die Qualität der angestellten Analyse.
Für die Ausarbeitung des zweiten Jugendstrategie‐
plans ist eine sehr detaillierte Analyse betrieben
worden. Bevor in einem zweiten Schri� Maßnah‐
men geplant werden können, müssen die Themen
des Jugendstrategieplans festgelegt werden. Die
Auswahl der Themen baut auf dem Wissen des
Jugendsektors auf. Konkret bedeutet das, dass der
Bedarf der Jugendlichen anhand von Daten aus dem
Jugendsektor ermi�elt wurde und entsprechende
Maßnahmen entworfen worden sind. Sowohl die
geförderten Jugendorganisa�onen als auch die
Jugendinforma�onszentren, die Offene Jugendar‐
beit, das Jugendbüro und der Jugendrat haben ihren
Beitrag dazu geleistet. 

Darüber hinaus ist der Jugendstrategieplan auch als
Querschni�projekt in die zweite Umsetzungsphase
des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK II) ein‐
gebe�et und in drei Themenbereichen (Bildungsre‐
gion, Solidarregion, Lebensregion) des REK II vertre‐
ten. 

Ausgehend von den vier Schwerpunk�hemen des
Jugendstrategieplans 2016‐2020 ‐ „Stark gegen
Abhängigkeit“, „Vielfalt fördern“, „Poli�sche Bil‐
dung“ und „Emo�onen und Selbstbild“, die von der
Regierung am 8. Mai 2014 beschlossen wurden –
wurde im Juni 2014 im Ministerium der DG ein
öffentlicher Workshop‐Tag organisiert, zu dem vor
allem Ins�tu�onen und Organisa�onen aus dem
Jugend‐ und Sozialsektor eingeladen wurden. Als
Eins�eg in die Workshops hielten Fachreferenten zu
den verschiedenen Themen ein Kurzreferat, das als
Basis für die anschließende Diskussion diente. Die
Veranstaltung sollte als Diskussionsbasis dienen, um
die Ausarbeitung eines Ak�onsplans für den Zeit‐
raum 2016‐2020 im Rahmen des Jugendstrategie‐
plans zu ermöglichen.

Anhand dieser Informa�onen wurde von der Steu‐
ergruppe der Vorentwurf eines Ak�onsplans
erstellt. Dieser Vorentwurf wurde dem Rat der
Deutschsprachigen Jugend zur Stellungnahme vor‐
gelegt. Auf Grundlage dieser Stellungnahme vom 3.
November 2014 ist der Entwurf von der Steuer‐
gruppe nochmals überarbeitet worden. Das Ender‐
gebnis beinhaltet u.a. auch den Ak�onsplan 2016‐
2020 mit elf Ak�onen, die in den Jahren 2016‐2020
umgesetzt werden sollen. Ende Januar 2015 wird
der zweite Jugendstrategieplan dem Parlament der
DG zur Verabschiedung vorgelegt.
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Auf Forderung des Parlamentes hat die Regierung
der Deutschsprachigen Gemeinscha� das For‐
schungszentrum der Universität Mons mit der Aus‐
arbeitung eines DG‐eigenen Armutsberichts beauf‐
tragt. Erstes Zwischenfazit: Es gibt sehr viele
Dienste, die sich der Armutsbekämpfung verschrei‐
ben, eine bessere Vernetzung ist jedoch vonnöten. 

Die DG wird bisweilen als eine der am besten
geschützten Minderheiten Europas bezeichnet. Als
eine Region, in der es sich gut leben lässt. Doch
anders als diese idyllische Feststellung anmutet,
leben auch bei uns Menschen in Armut, Prekarität
und sozialer Verwundbarkeit. 

Die Regierung ist sich dessen bewusst. Bereichs‐
übergreifend bezuschusst die DG nämlich eine Fülle
von Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. Von der
Kleinkindbetreuung über die Suchtvorbeugung bis
hin zur Jugendhilfe für Familien mit vielfäl�gen Pro‐
blemlagen, um nur einige der mannigfal�gen Bei‐
spiele anzuführen. 

Unterschied Nord‐Süd

Im Dezember 2014 wurde dem Parlament der erste
Zwischenbericht vorgestellt. Daraus geht hervor,
dass besonders die versteckte Armut in einem länd‐

lichen Raum wie der DG stark ausgeprägt ist. Viele
in Armut lebende Menschen fühlen sich in ihrer Hei‐
mat als Einzelfall. Die Scham, über die eigene Situa‐
�on zu sprechen ist groß, die Angst vor Ausgrenzung
allgegenwär�g. 

Zudem unterscheiden sich die Ursachen für Armut
in den nördlichen Gemeinden von denen im Süden.
Während im Norden akuter Wohnraummangel und
Arbeitslosigkeit bestehen, ist im Süden die einge‐
schränkte Mobilität das Hauptproblem.  

Handlungsempfehlungen für die DG 

Die Forscher sprechen am Ende der Ak�onsfor‐
schung einige Handlungsempfehlungen aus. Dazu
gehören die Einrichtung einer „Beobachtungsstelle
für Armut" innerhalb bestehender Strukturen, die
Ausarbeitung einer "sozialen Kontaktliste" zur bes‐
seren Orien�erung der Betroffenen und zur Unter‐
stützung der Zusammenarbeit der verschiedenen
Dienste, die Anpassung verschiedener Angebote
sowie die Förderung eines Wissensmanagements
zur op�malen Nutzung vorhandener Ressourcen.
Nun gilt es, diese Handlungsempfehlungen umzu‐
setzen. Die Ergebnisse des Umsetzungsprozesses
sowie aussagekrä�ige Zahlen werden Ende des Jah‐
res in einem weiteren Bericht zusammengefasst. 

Armut in der DG
Universität Mons zieht erste Zwischenbilanz 



8

In den zurückliegenden Wochen und Monaten war
die Kinderbetreuung in der Deutschsprachigen
Gemeinscha� ein vieldisku�ertes Thema. Ob
Betreuung kranker Kinder, betriebliche Kinderkrip‐
pen oder die Forderung nach einer 100%igen
Betreuungsquote, die gesamte Bandbreite der Kin‐
derbetreuung stand im Fokus. Eine ganz entschei‐
dende Sache scheint dabei etwas in den Hinter‐
grund geraten zu sein: Es bedarf zusätzlicher Tages‐
mü�er.

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemein‐
scha� sieht die Op�mierung und den Ausbau der
Kinderbetreuung als eine der zentralen Aufgaben
der kommenden Legislaturperiode. 

Familienminister Antoniadis strebt eine 100%ige
Deckung des Bedarfs an Kinderbetreuung an. 

Das vorgegebene Ziel ist ehrgeizig, der Weg zu des‐
sen Erfüllung kein leichter. Hinzu kommt, dass eine
Reihe der derzeit ak�ven Tagesmü�er in naher
Zukun� aus dem Beruf ausscheiden. Um jedoch
allen Betreuungsanfragen nachkommen zu können,
sind zusätzliche Tagesmü�er erforderlich. 

Welche Aufgaben eine Tagesmu�er in ihrem Alltag
wahrnimmt, davon wird sich der Minister in Kürze
bei der Begleitung einer Tagesmu�er persönlich ein
Bild machen. Eine Tagesmu�er betreut und pflegt
beispielsweise Kinder von ihren ersten Lebensmo‐
naten bis zum Alter von 12 Jahren. Sie begleitet und
fördert die Entwicklung der Kinder und richtet sich
stets nach deren individuellen Bedürfnissen und
Fähigkeiten. 

Eine angehende Tagesmu�er hat zwei Möglichkei‐
ten. Entweder sie schließt sich dem Tagesmü�er‐
dienst des RZKB an oder sie arbeitet als selbststän‐
dige Tagesmu�er. Interessierte können sich entwe‐
der an das RZKB (konven�onierte Tagesmü�er) oder
an Kaleido‐DG (selbstständige Tagesmü�er) wenden
und dort ihre Kandidatur einreichen. 

Weiterführende Links

� h�p://www.dglive.be/tagesmü�erdienst
� h�p://www.dglive.be/

selbstständigetagesmü�er

Tagesmü�er und Tagesväter gesucht
„100%ige Deckung des Bedarfs an Kinderbetreuung“
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Im Februar 2015 erscheint das neue Weiterbil‐
dungshandbuch der Deutschsprachigen Gemein‐
scha� unter dem Titel „Wegweiser Weiterbildung“.
Der Name macht deutlich, dass der Schwerpunkt
dieses neuen Formates auf der Schaffung von Trans‐
parenz im Weiterbildungsdschungel liegt und sich
nicht auf die bloße Auflistung einzelner Kursange‐
bote beschränkt. 

„Ziel war es, den Bürgern und Bürgerinnen der DG
ein zeitloses Orien�erungsinstrument an die Hand
zu geben, das die wich�gsten Informa�onen rund
um Weiterbildung in einer leicht verständlichen
Sprache vermi�elt, um damit den Weiterbildungs‐
weg eines jeden Einzelnen bestmöglich zu unter‐
stützen“, erklärt Bildungsminister Mollers.

Der Wegweiser widmet sich dem Lebenslangen Ler‐
nen, ob aus beruflicher oder persönlicher Sicht. Es
ist also für jeden was dabei!

Der „Wegweiser Weiterbildung“ enthält:

� Einen Überblick der Anbieter in der Deutschspra‐
chigen Gemeinscha�, was sie charakterisiert und
welche Themen sie abdecken.

� Antworten auf typische Fragen, zum Beispiel: 

‐ Wo und wie kann ich meinen Schulabschluss
nachholen? 

‐ Welche Fördermaßnahmen für Weiterbildun‐
gen kann ich in der DG nutzen?

‐ Welche Sprachlernmöglichkeiten gibt es in
unserer Region? 

‐ Wo kann ich mich zu meinen Weiterbildungs‐
plänen beraten lassen? 

‐ Wo erhalte ich einen Überblick über das aktu‐
elle Kursangebot in der DG?

‐ Ich möchte mich selbstständig machen, was
muss ich beachten?

‐ u.v.m.

Der neue „Wegweiser Weiterbildung“ 

Bestellungen sind ab sofort möglich!
Bestellungen sind telefonisch unter 0800/92 187,  
per Mail an weiterbildung@dgov.be oder unter
www.weiterbildung.be möglich. 
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Der Schülerrückgang in der Deutschsprachigen
Gemeinscha� setzt sich entsprechend der allge‐
meinen demografischen Entwicklung weiterhin
fort. An den S�chtagen im September und Oktober
2014 besuchten genau 12.739 Kinder und Jugend‐
liche eine Bildungseinrichtung in der DG. Das sind
insgesamt 155 Schüler weniger als im Vorjahr. 

Zurückzuführen ist dieser Rückgang hauptsächlich
auf die wiederholt sinkenden Schülerzahlen im
Sekundarschulwesen. Da die geburtenstarken Jahr‐
gänge zunehmend die Sekundarschule beenden und
nur kleinere Jahrgänge aus den Primarschulen nach‐
rücken, wurden für das aktuelle Schuljahr 2014‐
2015 in den Sekundarschulen insgesamt 163 Schüler
weniger als noch im Vorjahr gezählt. Bereits im
Schuljahr 2013‐2014 waren die Schülerzahlen im
Sekundarschulwesen in der DG erstmals signifikant
gesunken, nachdem die deutlich rückläufige Ent‐
wicklung in den Jahren zuvor vor allem die Primar‐
schulen betraf.

Die Primarschulen in der DG hingegen verzeichnen
im aktuellen Schuljahr im Vergleich zu den Vorjah‐
ren eine eher leichte Verringerung der Schülerzah‐
len. Insgesamt besuchen aktuell 62 Schüler weniger
als im Vorjahr eine Primarschule.  

Die Anzahl der Kindergartenkinder in der DG steigt
dank der etwas geburtenstärkeren Jahrgänge von
2009 bis 2011 zum dri�en Mal in Folge an. Im Schul‐
jahr 2014‐2015 gehen 48 Kinder mehr in einen ost‐
belgischen Kindergarten als im vorherigen Schuljahr.

Auf Hochschulebene zählt die Autonome Hoch‐
schule (AHS), die neben den Studiengängen in Bil‐
dungs‐ und Krankenpflegewissenscha� auch duale
Bachelor in Koopera�on mit dem ZAWM anbietet,
in diesem Schuljahr insgesamt 210 Studenten.
Damit verzeichnet sie einen Zuwachs von 25 Stu‐
denten, der sich vor allem durch die im September
2014 gestarteten dualen Bachelor‐Studiengänge im
Bereich Versicherungs‐ und Bankkaufleute sowie im
Krankenpflegebereich bemerkbar macht. 

Die jüngsten Geburtenzahlen lassen auch Progno‐
sen für das kommende Schuljahr zu. Der in den Kin‐
dergärten nachrückende Jahrgang 2012 ist etwas
schwächer als seine Vorgänger. In den Primarschu‐
len wird mit rela�v stabilen Entwicklungen zu rech‐
nen sein. Dies ist aber durch die Mobilität der Bevöl‐
kerung schwer einzuschätzen: Familien mit Kindern
ziehen in die DG und andere verlassen die DG wie‐
der, so dass leichte Schwankungen in den Schüler‐
zahlen auch durch diesen Faktor beeinflusst werden
können. 

Im Sekundarschulwesen ist neben dem Migra�ons‐
faktor auch die Entscheidung für eine mi�elständi‐
sche Lehre zu beachten. Ein Teil der Sekundarschü‐
ler entscheidet sich für eine mi�elständische Aus‐
bildung und den entsprechenden Lehrvertrag. Die
Zahl der Lehrlinge ist trotz sinkender Gesamtschü‐
lerzahlen im Schuljahr 2014‐2015 ges�egen. 

Unterrichtswesen in der DG
Schülerrückgang setzt sich fort 


