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Multilaterales Forum der Kulturen in der DG

Durch ein besseres Kennenlernen der Überzeugungen und der Werte
anderer gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, Vorurteilen und Ängsten
entgegenzuwirken und dadurch soziale und politische Spannungen zu
überwinden, dies ist das Ziel, das interkultureller Dialog verfolgt. Auf DG-
Ebene möchte die Regierung diesen Dialog durch die Schaffung eines Run-
den Tischs fördern.
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Durch ein besseres Kennenlernen der Überzeugungen
und der Werte anderer gegenseitiges Vertrauen auf-
zubauen, Vorurteilen und Ängsten entgegenzuwirken
und dadurch soziale und politische Spannungen 
zu überwinden, dies ist das Ziel, das interkultureller 
Dialog verfolgt. 

Dass auch in unserem direkten, pluralistischen
Umfeld globale Herausforderungen durch eine welt-
weit vernetzte Kommunikation an uns herangerückt
sind, verdeutlicht die Wichtigkeit einer solchen Ver-
ständigung für ein friedfertiges und respektvolles
Zusammenleben der Kulturen in Ostbelgien.

Der Ministerpräsident möchte diesen Dialog im
Namen der Regierung auf DG-Ebene durch die
Schaffung eines Runden Tischs fördern. Vertreter
anerkannter Religionen, von Schulen, Kulturvereini-
gungen, Jugendorganisationen, sozialen Einrichtun-
gen und weitere Akteure des gesellschaftlichen
Lebens in Ostbelgien sollen dazu eingeladen wer-

den, gemeinsam über eine Stärkung des Zusam-
menlebens und vorbeugende Maßnahmen gegen
Radikalismus, Extremismus und Gewalt nachzuden-
ken.

„Auch wir in der kleinen DG tragen eine Verantwor-
tung für die Welt, in der wir leben. Ist die DG im
klassischen Sinne auch nicht für sicherheitspoliti-
sche Fragen zuständig, so kann sie doch – beispiels-
weise auf Ebene des Bildungswesens und der Kul-
turpolitik – präventive Maßnahmen ergreifen und
zu einem weltoffenen, pragmatischen Dialog zwi-
schen Angehörigen unterschiedlicher Kulturkreise
beitragen“, so der Eupener Regierungschef.

Der Runde Tisch sollte eine Bestandsaufnahme der
Situation in der DG vornehmen und konkrete Hand-
lungsempfehlungen erarbeiten, „die wir als eine
Ergänzung zu bereits bestehenden Initiativen sehen
und die in das Regierungsprogramm einfließen
könnten“, so der Ministerpräsident.

„Verantwortung für die Welt, in der wir leben“
Oliver Paasch will multilaterales Forum der Kulturen in der DG schaffen
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Die Regierung der DG traf im Januar auf der 
Grundlage diverser Dekrete und Verträge wichtige
Finanzbeschlüsse. 

Demnach werden für das Jahr 2015 an Einrichtun-
gen in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur
sowie an die Gemeinden und die Öffentlichen 
Sozialhilfezentren auf dem Gebiet der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft Zuschüsse in Höhe von
42.879.543 EUR ausgezahlt werden.

Hinzu kommt noch einmal ein Betrag von 16,8 Mil-
lionen EUR, den die Regierung in der laufenden För-
derperiode (2015-2021) in Form von Eigenmitteln
den hiesigen ESF-Projektträgern zur Verfügung
stellt. Insgesamt sichert die Regierung Einrichtungen
vor Ort damit Finanzmittel in einer Gesamthöhe von
59.679.543 EUR zu. 

Mehr als 59,6 Mio. EUR für hiesige Einrichtungen 
DG-Regierung traf im Januar wichtige Finanzbeschlüsse 

In eigener Sache:

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie halten heute einmal mehr eine gedruckte Ausgabe unseres Newsletters 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 Hintergrundinformationen über Ereignisse und
Themen aus der DG und für die DG vermitteln zu können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in unserem Bemühen, diese Publikation noch umweltfreundlicher
zu gestalten, unterstützen würden. Dies ist möglich, indem Sie unseren Newsletter künftig online
beziehen.

Anmelden können Sie sich unter folgender Internetadresse: www.dglive.be/newsletterdg .

Helfen Sie uns dabei, den Papierverbrauch zu reduzieren und profitieren Sie dadurch von weiteren
Informationen auf unseren Webseiten. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie denn Newsletter auch
künftig in Papierform beziehen möchten (Tel.: 087 596 400 oder per Mail an newsletter@dgov.be).

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Redaktionsteam
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Der Ministerpräsident der DG unterzeichnete im
Januar in Brüssel gemeinsam mit Außenminister
Didier Reynders (für den Föderalstaat, die Region
Brüssel und die Wallonie), Ministerin Annemie Tur-
telboom (für Flandern) sowie Vertretern der Nieder-
lande und Luxemburgs die neue Konvention betref-
fend die interparlamentarische Benelux-Versamm-
lung. 

Die Veranstaltung im Palais d’Egmont markierte
gleichzeitig den Auftakt der belgischen Benelux-Prä-
sidentschaft. Der neue Vorsitz möchte unter anderem
darauf hinarbeiten, Vorschläge für eine eventuelle
Abänderung des Vertrags von 2004 über Maßnahmen
gegen grenzüberschreitende Kriminalität und die
Regelung entsprechender polizeilicher Diensteinsätze

zu erwirken. „Eine richtungsweisende Übereinkunft,
die jedoch an den gesellschaftlichen Wandel und an
neue sicherheitspolitische Fragen angepasst werden
müsse“, so der Eupener Regierungschef im Anschluss
an das Benelux-Treffen. Den DG-Ministerpräsidenten
würde es überdies freuen, wenn auch in puncto
grenzüberschreitende Anerkennung von Diplomen
zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden
weitere Fortschritte erzielt werden könnten. 

Auch andere Prioritäten der belgischen Präsident-
schaft ließ Außenminister Reynders vorab durchbli-
cken: Eine Verbesserung des Austauschs im Bereich
der Forschung, konkrete Maßnahmen hin zu einer
nachhaltigen Energiepolitik und Mobilität stehen
ebenfalls auf der Agenda. 

Belgien übernimmt BENELUX-Vorsitz
DG-Ministerpräsident unterzeichnet Konvention über 
interparlamentarische Versammlung

Für die DG unterzeichnete der
Ministerpräsident die neue 
Konvention über die 
interparlamentarische 
Benelux-Versammlung.
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125 Anträge, von denen 117 genehmigt und umge-
setzt wurden, das ist die sehr erfreuliche Bilanz des
Projekts „Kultur macht Schule“ im laufenden Schul-
jahr. Von Tanz über Musik, Theater, Fotografie und
Kunsthandwerk bis hin zu Museumsbesuchen
reichte das Angebot. 

Im laufenden Schuljahr kamen auf diese Weise über
5.100 Schüler (das ist etwa ein Drittel aller ange-
sprochenen Schüler) in den Genuss von kulturellen
Angeboten und Projekten in ihrer Schule. Die DG
unterstützt die Projekte mit 78.109 EUR aus dem
Kultur-, bzw. Unterrichtshaushalt. Vor allem die Kin-
dergärten und Grundschulen, aber auch die Förder-
schule der DG profitieren von diesem Projekt, das
2013 auf Initiative von Kulturministerin Isabelle
Weykmans ins Leben gerufen wurde. „Ich freue
mich, dass sich dieses Projekt weiter steigenden
Zuspruches erfreut“, sagte sie, „mehr, als wir zu hof-
fen gewagt hatten.“

Jetzt richtet die Regierung einen erneuten Aufruf an
alle Kulturschaffenden und Künstler, bis 15. März
2015 Projekte für das Schuljahr 2015/2016 einzurei-
chen. Die eingereichten Angebote werden zunächst
vom Ministerium geprüft und anschließend an eine
Jury weitergeleitet. Mitte August wird der Katalog
an die Schulen versandt. Diese haben bis zum 15.

September 2015 Zeit, ihre Anträge zu stellen. Nichts
geändert hat sich an der Bezuschussung seitens der
DG, die weiterhin 100% der reinen Projektkosten
übernimmt – Fahrt- und Materialkosten ausgenom-
men.

Wie die beiden betroffenen Minister für Kultur und
Bildung verlauten ließen, wird man im kommenden
Schuljahr noch mehr Wert auf die Qualität der ange-
botenen Projekte legen und als zusätzliches Krite-
rium für die Aufnahme in den Angebotskatalog der
DG die „Kompetenzvermittlung laut Rahmenplan“
berücksichtigen. Die angebotenen Projekte müssen
in den Unterricht eingebunden werden und sollen
keinen Event-Charakter haben. Wichtig bleibt wei-
terhin die Vor- und Nachbereitung des Projekts in
der Klasse. „Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur
in der Schulklasse eignet sich hervorragend, um eine
Reihe fachübergreifender Kompetenzen zu vermit-
teln. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wieder
möglichst viele Kinder und Jugendliche von dem
Angebot profitieren“, so der Bildungsminister. Neu
ist, dass die Schulen nur noch über ein Online-For-
mular buchen können. Ziel des Projektes bleibt es,
möglichst viele Schulen und Schüler zu erreichen.
Alle Angebote des Projekts „Kultur macht Schule“
werden weiterhin auf der Website 
www.kulturmachtschule.be einsehbar sein. 

Projektaufruf
„Kultur macht Schule“ geht in die nächste Runde

Diese Kinder verbrachten einen Tag im Museum, im Tanzstudio
und in der Kreativwerkstatt.

„Flugversuche“ von Agora ist eines der Projekte.
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Der demografische Wandel ist schon lange keine
theoretische Prognose mehr. Die Deutschsprachige
Gemeinschaft und ihre Dienste werden in der all-
täglichen Arbeit mit diesem Gesellschaftsphäno-
men konfrontiert. Vor allem die Bereiche der
Seniorenpolitik müssen dieser Entwicklung Rech-
nung tragen. Eines der Kernelemente der sozialpo-
litischen Maßnahmen ist daher das selbstbe-
stimmte Altern in den eigenen vier Wänden. 

Die Gesellschaft wird immer älter. Bis 2030 soll der
Anteil der über 80-Jährigen in der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft laut Statistiken auf fast 6,5 % stei-
gen. Laut Erhebung des Ministeriums leben 85 %
dieser Altersklasse zu Hause. Bei den 60- bis 79-Jäh-
rigen liegt dieser Anteil sogar bei 98 %.

Immer mehr Menschen wünschen sich, auch im
hohen Alter weiter zu Hause leben zu können. Ein
Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim ist für viele ein
überwältigender Schritt.  Auch in der DG will ein
Großteil der Senioren das gewohnte Umfeld nicht
verlassen. Dank eines umfangreichen Angebotes an
Wohn- und Begleitstrukturen und der Förderung
verschiedener Dienstleistungen in der häuslichen
Pflege  müssen sie das auch nicht.

Im Rahmen der zweiten großen Staatsreform von
1980-1983 hat die Deutschsprachige Gemeinschaft
die Dekretbefugnis in kulturellen und personenbe-
zogenen Angelegenheiten erhalten. Für Senioren
bedeutet dies, dass die DG seitdem eigenständig die
Normen für die Anerkennung und die Finanzierung
von Wohn- und Begleitstrukturen sowie von Diens-
ten der häuslichen Hilfe festlegen kann. Das erlaubt
der DG, angepasste Angebote für die speziellen
Bedürfnisse der Bürger bereitzustellen. 

Ein Alleinstellungsmerkmal der DG ist in diesem
Zusammenhang die 2010 gegründete Beratungs-
stelle „Eudomos - Ihr häuslicher Begleitdienst“. Sie
ermittelt den Pflege- und Hilfebedarf und gibt den
Nutznießern einen Überblick über alle Dienstleis-
tungen, die ihnen zur Verfügung stehen, sei es Haus-
haltshilfe, pflegerische Betreuung oder gegebenen-
falls die Anpassung des Wohnraums. In Belgien ist
dieses zentralisierte Beratungssystem einzigartig. 

Der Ausbau der häuslichen Hilfe ist eine Priorität für
die Regierung.  „Wir wollen, dass alle Menschen, die
ihren Lebensabend zu Hause verbringen wollen, dies
auch können“, so Sozialminister Antonios Antoniadis.
„Allein im Seniorenbereich werden jährlich, ohne die

Umfassende Angebote der häuslichen Hilfe in der DG
Ein möglichst langes Leben im vertrauten Umfeld  

Der Sozialminister begleitete die
Familienhelferin Frau Niessen einen
Vormittag lang bei ihrer Arbeit.
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Infrastrukturprojekte, seit der 6. Staatsreform 
26,5 Millionen EUR des DG Haushaltes investiert. 

Neben den zuständigen Diensten wie der Familien-
hilfe, der SOS-Hilfe, dem Familien- und Seniorenhil-
fedienst SAFPA und Eudomos helfen zahlreiche
Ehrenamtliche bei der alltäglichen Arbeit und ent-
lasten die Dienste und diejenigen, die sie in
Anspruch nehmen. „Auf diese gelebte Solidarität
sind wir besonders stolz“, so der Minister. 

Die Begleitstrukturen der häuslichen Hilfe stellen
aber nicht nur für die Senioren, sondern auch für
deren Angehörige eine große Unterstützung dar. Die
Familien können die notwendige Pflege selten selbst
gewährleisten. Vor allem wegen der steigenden Zahl
der Demenzfälle ist ein gut strukturiertes Begleit-
und Pflegeangebot daher unerlässlich. „Bis zum
Jahre 2025 könnte sich die Zahl der Demenzkranken
auf 2000 verdoppeln. Um diesem Umstand gerecht
zu werden, müssen wir uns weiter um den kontinu-
ierlichen Ausbau des Angebots im Rahmen unserer
Möglichkeiten bemühen.“ 

Bereits im ersten Umsetzungsprogramm des Regio-
nalen Entwicklungskonzepts – Ostbelgien leben

2025 – hat sich die Regierung mit der Alterung der
Bevölkerung auseinandergesetzt. In einem partizi-
pativen Prozess entstand das Seniorenpolitische
Gesamtkonzept, das als Basis für das zweite Umset-
zungsprogramm dienen soll.

„Neben den Anpassungen der Alten- und Pflege-
heime an den künftigen Bedarf, der durch die demo-
grafische Entwicklung bedingt wird, setzen wir im
Regionalen Entwicklungskonzept den Schwerpunkt
auf die Weiterentwicklung des häuslichen Umfelds.
Das bedeutet zum einen innovative Wohnprojekte
und zum anderen dem Wohnumfeld angepasste
Dienstleistungen. Denn eines ist klar: Der Bedarf der
Senioren ist in Eupen oder Kelmis ein anderer als in
Amel oder Burg-Reuland. Daher ist die Einbindung
der bürgernächsten Ebene, der Gemeinden, bei der
Seniorenplanung unabdingbar“.
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„Das muss ich erstmal googlen“, gehört im heutigen
Medienzeitalter längst zum alltäglichen Sprachge-
brauch. Noch nie war es so einfach, an Informationen
zu gelangen.  Jedoch bergen der einfache Zugang und
die inhaltliche Fülle sowohl Chancen als auch Risiken,
denn zugleich war es noch nie so schwer, den Wahr-
heitsgehalt oder die Relevanz einer Information zu
bewerten.    

Vor diesem Hintergrund gehört es zu den zentralen Auf-
gaben der heutigen Schule, jeden Schüler im selbstbe-
wussten und verantwortungsvollen Umgang mit Infor-
mationen, Medien und den neuen Kommunikations-
mitteln zu fördern. 

Zudem sind Informations- und Medienkompetenzen
(IMK) im schulischen Kontext unumstritten auch Schlüs-
selkompetenzen, die eine Grundlage für erfolgreiches
Lebenslanges Lernen in Ausbildung, Beruf und Gesell-
schaft darstellen.

Informations- und Medienkompetenzen machen Kin-
der und Jugendliche stark
Informations- und Medienkompetenz zu erwerben
bedeutet die Fähigkeit zu entwickeln, sich im digitalen
Universum zurechtzufinden und verantwortlich damit
umzugehen, wichtige Informationen von unwichtigen
zu trennen, sich gegen Cyber-Mobbing zu wehren, seine
Daten zu schützen, zu wissen, wie aus Information Wis-
sen wird, und sich bewusst zu sein, dass Google manch-
mal auch lügt.

„Die IMK lässt sich somit nicht auf das Beherrschen von
Technik reduzieren. Sie ist vielmehr eine Schnittmenge
aus Lesekompetenz, Computerkenntnissen, Medien-
kenntnissen und – nicht zu vergessen – Bibliotheks-
kenntnissen“, sagt Bildungsminister Harald Mollers. „Die
Vermittlung der IMK muss deshalb auch fachübergrei-
fend in allen Fächern erfolgen und systematisch vom
ersten Primarschuljahr bis zum Abschluss der Sekundar-
schule vermittelt werden.“

Unterricht für ein neues Zeitalter
Für die Schulen in der DG wurden in den letzten Jahren
im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Förderung der
IMK eine ganze Reihe von Voraussetzungen geschaffen.
So wurden neben der materiellen Ausstattung der
Schulen beispielsweise auch Aus- und Weiterbildungen
für Lehrer in den Bereichen Medienpädagogik und 
-didaktik ins Leben gerufen. 

In den Sekundarschulen wurden Schulmediotheken
ausgestattet, die vor Ort durch Lehrermediothekare
pädagogisch begleitet werden. Diese Schulmediothe-
ken sind im Verbund mediadg.be miteinander vernetzt
und bieten darüber hinaus die Möglichkeit auf weitere
Bibliotheksverbünde (Litexpress) bzw. elektronische
Schulmedien (EDMOND) zurückzugreifen. 

Der Fachbereich Pädagogik des Ministeriums der DG
konzipierte zudem in Zusammenarbeit mit der Auto-
nomen Hochschule einen „Rahmenplanorientierten
Leitfaden zur Entwicklung von Informations- und
Medienkompetenz“, der die systematische Vermitt-
lung aller Teilkompetenzen der IMK von der Primar-
schule bis zum Abschluss der Sekundarschule defi-
niert. Der Leitfaden kann somit allen Lehrern als Ori-
entierungshilfe dienen, indem er auf die Frage
eingeht, welche Teilkompetenzen in welcher Jahr-
gangsstufe und in welchen Unterrichten vermittelt
werden können. Außerdem bietet der IMK-Leitfaden
zahlreiche konkrete Materialien und Handreichungen
an, die Lehrern die fachübergreifende Vermittlung
dieser so wichtigen Kompetenzen erleichtert. 

Medienstarke Schüler
Förderung der Informations- und Medienkompetenz

In der DG wurden in den Sekundarschulen Schulmediotheken
geschaffen.
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Um die Bemühungen zur Förderung der Informa-
tions- und Medienkompetenz (IMK) bei den Schü-
lerinnen und Schülern in der DG nachhaltig zu
unterstützen, startete der KIWANIS Club Eupen im
Februar 2014 einen Wettbewerb für Schulen,
Schulklassen und Schülergruppen. Ausgelobt wur-
den zwei Preise für Projektvorhaben zur Förde-
rung der IMK. Im Rahmen einer Pressekonferenz
fand in Anwesenheit des Bildungsministers im
Dezember die erste Preisvergabe und die Vorstel-
lung der prämierten Projektvorhaben statt.

Die mit jeweils 1000 EUR dotierten IMK-Preise 
gingen für das Schuljahr 2014-2015 an das Projekt
„Lesegarten“ der Narzissenschule in Rocherath-
Krinkelt und an die Online-Schülerzeitung 
„farBSTIft“ der Bischöflichen Schule und des Tech-
nischen Instituts (BSTI) in St. Vith.

Die Auslobung der beiden Preise des KIWANIS-Club
Eupen richtete sich an alle Primar- und Sekundar-
schulen mit Sitz in der Deutschsprachigen Gemein-
schaft und wurde in Kooperation mit dem Fachbe-
reich Pädagogik des Ministeriums vergeben.

Hierbei war es besonders wichtig, dass die prämier-
ten Projektvorhaben mehrere wichtige Teilkompe-

tenzen aus dem rahmenplanorientierten IMK-Leit-
faden fördern. 

Mit der Einrichtung der Schulbibliothek „Lesegar-
ten“ in Zusammenarbeit mit der lokalen Pfarrbiblio-
thek wird die Narzissenschule in Rocherath-Krinkelt
beispielsweise nicht nur neue vielfältige Möglich-
keiten zur Aneignung der Lesekompetenz bieten,
sondern auch die Recherche in Büchern, auf Daten-
trägern und im Internet verstärkt fördern können.

Auch die digitale Schülerzeitung „farBSTIft“ ermög-
licht den Schülerinnen und Schülern der Bischöfli-
chen Schule und des Technischen Instituts St. Vith,
Teilkompetenzen der IMK zu erwerben und prak-
tisch umzusetzen. Der neue interaktive Blog löst die
bereits in die Jahre gekommene klassische Schüler-
zeitung „Schnüffler“ ab. Betreut von sechs Lehrper-
sonen, gestaltet das derzeit 35-köpfige Schülerteam
mit zwei Chefredakteuren eigenverantwortlich The-
menartikel, Audio-Clips, Umfragen, Preisausschrei-
ben und Verlinkungen mit Facebook. 

Der Wettbewerb zur Förderung der Informations-
und Medienkompetenz des KIWANIS-Club Eupen
soll im Zweijahresrhythmus stattfinden. 

Prämierte Projekte „Lesegarten“ und „farBSTIft“ wurden vorgestellt
Preisvergabe zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz

Die Preisträger der IMK-Preise Schülerredaktion farBSTIft


