
Die AHS 
stellt 
sich vor.
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Konnten wir 
Ihr Interesse 
wecken?
Mehr Infos unter 
www.ahs-ostbelgien.be

Monschauer Straße 57 
B-4700 Eupen

+32 (0)87 59 05 00 
info@ahs-ostbelgien.be

Die AHS steht für:

·  flexibles Eingehen auf 
neue Herausforderungen

·  persönlichen und sorgsamen 
Umgang miteinander

·  konstruktiven Austausch 
im Dialog

·  ein modernes und 
nachhaltiges Studienumfeld



Damit die Methoden der Wissensvermittlung auf dem 
neuesten Stand sind, bilden sich unsere Dozierenden, 
die aus Forschung und Praxis kommen, laufend weiter – 
so stellen wir außerdem sicher, dass die Lehrinhalte den 
neuesten Erkenntnissen entsprechen. An der AHS erhal-
ten die Studierenden eine Ausbildung, mit der sie für die 
Praxis, aber auch für eine weitere akademische Karriere 
bestens gerüstet sind. 

Die Autonome Hochschule Ostbelgien ist überregional 
aktiv und pflegt zahlreiche Kooperationen mit Hoch-
schulen im In- und Ausland, die auch Erasmus-Aufent-
halte ermöglichen.

Weiterbildungen, Zusatzausbildungen und Fach
beratungen
Die Autonome Hochschule Ostbelgien ist neben der 
Erstausbildung auch für die Organisation und Um-
setzung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zuständig. Das Weiterbildungsangebot finden Sie auf 
unserer Website. Die Anmeldung erfolgt online.

Auch Zusatzausbildungen – umfassendere Weiterbil-
dungen mit einem Umfang von mind. 15 ECTS-Punkten 
– werden in den Bereichen BW und GKW regelmäßig 
angeboten, u.a.:

·  Französisch Fremdsprachendidaktik
·  Förderpädagogik
·  Lehrbefähigung
· erweiterte Tätigkeitsliste der Pflegehelfer
·  Pflegefachtitel
·  Führungskraft in der Pflege

Die Teams der Fachberatungen unterstützen Lehrer 
und Kindergärtner durch Beantwortung konkreter Fra-
gen, zielgenaue Angebote von Weiterbildungen usw.

Mediothek der AHS
Die Mediothek der Autonomen Hochschule bietet 
einen Bestand von 32.000 Werken, der die beiden 
Fachbereiche Bildungswissenschaften und 
Gesundheits- und Krankenpflegewis-
senschaften umfasst. Sie steht den 
Studierenden und Dozierenden 
aus beiden Fachbereichen sowie 
den Kindergärtnern, Primar- 
und Sekundarschullehrern 
Ostbelgiens zur Verfügung.

Studieren an der AHS
– eine gute Entscheidung.

Sich weiterbilden an der AHS:
Immer auf dem neuesten Stand.

Die Autonome Hochschule Ostbelgien ist die einzige 
Hochschule in Ostbelgien. Neben den Studiengängen in 
den Bereichen Bildungswissenschaften (BW), Gesund-
heits- und Krankenpflegewissenschaften (GKW) sowie 
Finanz- und Verwaltungswissenschaften (detaillierte In-
formationen dazu unter www.zawm.be) werden Zusatz- 
und Weiterbildungen sowie andere Dienstleistungen für 
den Bildungs- und Pflegesektor in Ostbelgien angebo-
ten. Die Externe Evaluation, das Institut für Demokratie-
pädagogik sowie Tätigkeiten im Bereich der Forschung 
runden das Aufgabenprofil der AHS ab.

Auf Sekundarebene organisiert die AHS einen Studien-
gang im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege-
wissenschaften sowie ein Vorbereitungsjahr zum Erhalt 
des berufsbildenden Abiturs „Kinderanimator“ vor dem 
schulexternen Prüfungsausschuss der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft.

Die moderne Infrastruktur des Campus an der Mon-
schauer Straße in Eupen ermöglicht ausgezeichnete Be-
dingungen für hochwertige Lehre, Praxis und Forschung. 
Dank erstklassig ausgestatteter Übungsräume und einer 
großzügigen Mediothek haben Studierende und Mitar-
beitende optimale Voraussetzungen für ihr Studium und 
ihre Arbeit.

Erfahren 
Sie mehr 
über uns.

Ein Studium an der AHS bietet:

·  eine fundierte fachwissenschaftliche und 
praxisorientierte Ausbildung,

·  vielfältige praktische Erfahrungsmöglichkeiten 
in Schulen und Pflegeeinrichtungen,

·  eine persönliche Betreuung durch Dozierende 
und Nähe zur Direktion,

·  interaktive und abwechslungsreiche 
Lehrmethoden.



Die Studiengänge im Fachbereich Bildungswissenschaf-
ten an der AHS erlauben den Erwerb der Lehrdiplome für 
den Kindergarten und die Primarschule. Die Ausbildung 
umfasst 180 ECTS-Punkte und dauert regulär 3 Jahre 
(6 Semester). Sie ist als Vollzeitstudium konzipiert und 
schließt mit einem Bachelor of Arts ab. 

Die Lehrveranstaltungen sind fachdidaktisch und 
fachwissenschaftlich, erziehungs- und sozialwissen-
schaftlich sowie berufspraktisch ausgerichtet. In dem 
praxisorientierten Studium werden Theorie und Praxis-
erfahrungen eng miteinander verknüpft. Ab dem ersten 
Semester stehen Praktika auf dem Stundenplan der Stu-
dierenden und der Anteil der berufspraktischen Aus-
bildung steigert sich kontinuierlich.

Das Studium bereitet gründlich auf die komplexen und 
verantwortungsvollen Aufgaben des Lehrberufs vor und 
zielt auf den Aufbau der dafür notwendigen Kompetenzen.

Mit Kindern leben und lernen:
Entdecken Sie unsere Studiengänge 
im Bereich Bildungswissenschaften.

Folgende Eigenschaften sollten Sie mitbringen:

·  Freude am Umgang mit Kindern
·  Freude am lebenslangen Lernen
·  eine solide Allgemeinbildung
·  strukturierte Denk-, Handlungs- 

und Darlegungsfähigkeit
·  Belastbarkeit, Geduld und Einfühlungsvermögen
·  Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
·  Flexibilität und Kreativität
·  Reflexionsfähigkeit

Bachelor Lehramt Kindergarten
Kinder beim Erkunden der Welt begleiten und Grundla-
gen für die schulische Entwicklung legen.

Kindergärtner fördern den Sozialisationsprozess der 
Heranwachsenden, indem sie vielfältige Spiel- und 
Lernangebote planen, gestalten und gezielt begleiten. 
Die Arbeit in dieser Stufe orientiert sich an der Entwick-
lung der Kinder und umfasst die Förderung der Sprach- 
sowie Sensomotorikentwicklung, des mathematischen 
Denkens und der musischen und kreativen Fähigkeiten.

Bachelor Lehramt Primarschule
Kindern fachliche und überfachliche Kompetenzen ver-
mitteln.

Primarschullehrer ermöglichen Kindern vielfältige Lern-
erfahrungen und begeistern sie für das Lernen. Sie ge-
hen auf ihre Fragen ein, teilen mit ihnen das Interesse an 
der Welt und fördern ihre Motivation beim Lernen. Dies 
geschieht im Einklang mit der Lebenswelt der Kinder.

„Werde auch du 
KindergärtnerIn oder 

LehrerIn, weil es fast nichts 
Schöneres gibt, als Kinder 

ein Stück auf ihrem Lebensweg 
zu begleiten und gemeinsam 
mit ihnen ihre Fähigkeiten zu 

entdecken.“

Teresa, 
2. Jahr Lehramt 

Primarschule



Bachelor Gesundheits und Krankenpflege
Der Bachelorstudiengang in Gesundheits- 
und Krankenpflegewissenschaften 
qualifiziert die Studierenden 
zur Ausübung pflegerischer 
Aufgaben in den verschie-
denen Bereichen des Ge-
sundheitswesens. Das 
Vollzeitstudium um-
fasst 240 ECTS-Punk-
te und dauert regulär 
4 Jahre (8 Semester). 
Nach Abschluss des ge-
neralistischen Bachelors 
besteht die Möglichkeit 
einer Spezialisierung und 
des Erwerbs eines Fachti-
tels in unterschiedlichen Fach-
richtungen sowie die Teilnahme an 
einem Masterstudiengang an in- und aus-
ländischen Fachhochschulen und Universitäten. 

Ergänzender Berufsbildender Sekundarunterricht
Das Brevet in Gesundheits- und Krankenpflege-
wissenschaften bereitet die Teilnehmer auf die Aus-
übung von krankenpflegerischen Tätigkeiten in den 
verschiedenen Tätigkeitsfeldern vor. Die Tätigkeitsbe-
reiche sind Chirurgie, Innere Medizin, Geriatrie, Wohn- 
und Pflegezentren für Senioren und die häusliche und 
ambulante Pflege. Die Studiendauer beträgt 3,5 Jahre 
und schließt mit einem Brevet in Gesundheits- und 
Krankenpflege ab.

Beide Studiengänge beinhalten Vorlesungen und kli-
nische Praktika. Neben der Vermittlung theoretischer 
Kenntnisse finden regelmäßig klinisch-praktische 
Unterweisungen in hiesigen Krankenhäusern statt 
sowie in umliegenden Wohn- und Pflegezentren, in 
der häuslichen/ambulanten Versorgung und in ange-
schlossenen Spezialkliniken im In- und Ausland.

Ein Studium der Gesundheits- und Krankenpflegewis-
senschaften bereitet auf einen Beruf mit optimalen Zu-
kunftsvoraussetzungen vor. Kaum ein Tätigkeitsfeld ist 
so vielfältig und lehrreich und gleichzeitig von so großer 
Bedeutung für die Gesellschaft. Längst geht die Kom-
petenz des Gesundheits- und Krankenpflegers über die 
Pflege des Patienten hinaus.

Ausbildungsziel ist eine professionelle Pflege, in der ein 
wertschätzender und würdevoller Umgang mit Men-
schen oberste Priorität hat.

Die Studierenden erwerben im Rahmen ihrer Ausbildung 
Kenntnisse der Pflegewissenschaften, pflegerelevante 
Kenntnisse der medizinischen und biologischen Grund-
wissenschaften sowie der Human- und Sozialwissen-
schaften.

Pflege studieren an der AHS:
Entdecken Sie unsere Studiengänge 
im Bereich Gesundheits- und 
Krankenpflege wissenschaften.

Die Pflege und Unterstützung 
von gesunden und kranken Menschen 
umfasst folgende Punkte:

·  Beratung und Betreuung von Pflegebedürftigen 
und deren Angehörigen

·  Gesundheitsförderung
·  Verhütung von Krankheiten und Unfällen
·  Begleitung in Krisensituationen und 

schwierigen Lebensphasen

„Werde auch 
du PflegerIn, weil es 

einfach ein unbeschreiblich 
schönes Gefühl ist, anderen 

Menschen zu helfen.“

Marie, 
2. Jahr Bachelor Gesundheits- 

und Krankenpflegewissenschaften


