
 
 

 

Meisterbrief und „Promotion du Travail” im Handwerk 2014  

Die Zukunft liegt in den Händen der Absolventen des 

Sektors 

In Anwesenheit Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs fand am Sonntag, 

den 8. März 2015, im Grand Théâtre der Stadt Luxemburg die feierliche 

Verleihung der Meisterbriefe und der Diplome der „Promotion du Travail” statt. 

So erhielten 117 Absolventen den Meisterbrief und 118  Kandidaten wurden mit 

dem „Diplôme de la Promotion du Travail” ausgezeichnet. Zum ersten Mal 

erhielten in diesem Rahmen auch 177 Kandidaten ihre Bescheinigung als 

„Tuteur en Entreprise“ (Ausbildungsbetreuer im Unternehmen). 

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter 

Simone BEISSEL, stellvertretende Vorsitzende der Abgeordnetenkammer, Nicolas 

SCHMIT, Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft, und 

Marc HANSEN, Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend, 

waren an diesem Sonntagvormittag gemeinsam mit S.K.H. dem Erbgroßherzog 

anwesend, um die einzelnen Absolventen zu belohnen, deren vorbildliche 

Leistungen und Motivation dazu beigetragen haben, das Ansehen sowohl der 

Berufsausbildung als auch der Handwerkerlaufbahn zu verbessern. 

Damit sie ihre Aufgabe als Ausbilder unter den besten Voraussetzungen erfüllen 

können, ist den Absolventen der Schulung „Tuteur en Entreprise“ eine spezielle 

Fortbildung zuteil geworden, dies entweder im Rahmen der  Aufstiegsfortbildung 

zum Meister, die schon seit jeher die angewandte Pädagogik einschließt, oder im 

Wege der Weiterbildung, in deren Rahmen die Chambre des Métiers diese Schulung 

im Jahre 2008 als erste Einrichtung anbot. 

Die im Rahmen der „Promotion du Travail“ ausgezeichneten Absolventen wurden 

für die außergewöhnlichen Ergebnisse belohnt, die sie während ihrer Ausbildung im 

Hinblick auf das Diplom über die berufliche Reife (Diplôme d’aptitude 

professionnelle - DAP), d. h. den Gesellenbrief, oder den Meisterbrief erhalten 

haben. Das „Diplôme de la Promotion du Travail“ ist damit vor allem eine 

Wertschätzung der persönlichen Leistungen und Verdienste. 

Der Meisterbrief bildet seinerseits den Abschluss einer vielseitigen Ausbildung, die 

sich über drei Jahre erstreckt und die Bereiche Unternehmensorganisation und  

-führung, angewandte Pädagogik, fachspezifische Technologie und Berufspraxis 

abdeckt.  

Obwohl der Meisterbrief seinem Inhaber das Recht verleiht, sich als Selbstständiger 

niederzulassen und sein eigenes Unternehmen zu gründen bzw. ein bestehendes 

Unternehmen zu übernehmen, und ihm hierbei die Möglichkeit gibt, seine 

Kenntnisse an Auszubildende zu vermitteln, ermöglicht er aufgrund der Lerninhalte 

der Ausbildung und der erworbenen Kenntnisse aber auch, innerhalb eines 

Unternehmens einen verantwortungsvollen Posten zu übernehmen. 
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Die Chambre des Métiers arbeitet derzeit an der Umsetzung eines Pilotprojekts, mit 

dem Ziel, den Meisterbrief sowohl in struktureller als auch organisatorischer 

Hinsicht zu reformieren. Diese Reform soll die Entwicklung, die die verschiedenen 

Handwerksberufe durchlaufen, sowie die Interaktivität zwischen den einzelnen 

Berufen berücksichtigen, indem bestimmte Handwerksberufe im Bereich der 

Ausbildung in einer Gruppe zusammengefasst werden. Ein weiteres Ziel ist es, den 

Meisterbrief im Rahmen der zahlreichen Ausbildungen und Diplome, die landesweit 

und im Rahmen des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) angeboten werden, 

neu zu positionieren, indem eine „kritische Masse“ in Bezug auf die Teilnahme an 

den Kursen angestrebt wird, um so die Wirtschaftlichkeit der Ausbildung zu 

erhöhen. 

Nach diesem Pilotprojekt, das auf bestimmte Handwerksberufe beschränkt sein 

wird, folgt eine Zwischenbilanz und eine Auswertungsphase, woraufhin die 

Maßnahmen auf alle Handwerksberufe ausgedehnt werden. 

In seiner Ansprache dankte der Vorsitzende der Chambre des Métiers Roland KUHN 

insbesondere S.K.H. dem Erbgroßherzog für seine nun schon traditionelle 

Teilnahme an den Feierlichkeiten zur Überreichung der Diplome und Zeugnisse, 

wobei diese Teilnahme seinen Worten nach die von S.K.H. dem Erbgroßherzog tief 

empfundene Wertschätzung des Handwerks und dessen wirtschaftliche und soziale 

Rolle zum Ausdruck bringt, einschließlich all dessen, was die Berufsausbildung 

Jugendlicher angeht. 

Herr Roland KUHN beglückwünschte die Absolventen und lobte dabei ihre 

persönlichen Verdienste und Leistungen, wobei er ihre Funktion als Vorbilder 

hervorhob, die die Gesellschaft brauche, damit ihre Weiterentwicklung, ihr 

Wohlstand und ihr Sinn für Solidarität künftig Bestand haben. 

Der Vorsitzende der Chambre des Métiers betonte die zentrale Rolle des 

Handwerks, sowohl als Arbeitgeber als auch als Ausbilder, und unterstrich die durch 

das Handwerk hergestellte Verbindung zwischen Tradition und Innovation, aber 

auch zwischen Luxemburgern und Nicht-Luxemburgern. Seine Funktion als 

strukturierendes Element, insbesondere durch das Niederlassungsrecht und die 

berufliche Laufbahn im Handwerk, in die sich besonders die von der Chambre des 

Métiers ins Leben gerufene Kampagne „Hands Up“ zur Förderung und Aufwertung 

des Handwerks einreiht, wurde ebenfalls betont. 

Für Roland KUHN ist das Handwerk ein Modell für eine Wirtschaft, die für Realität, 

Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit stehen will, sowie für eine 

Gesellschaft, die nach Modernität und Solidarität strebt. In diesem Sinne appellierte 

er nachdrücklich an die Politik und forderte sie auf, das Handwerk zu unterstützen 

und zu fördern sowie alles zu unterlassen, was diesen soliden Sektor in einer Welt, 

die auf der Suche nach Bezugspunkten, Strukturen und Orientierung ist, schwächen 

könnte.  

Zum Abschluss wurde vom Vorsitzenden der Chambre des Métiers der Vorschlag 

vorgebracht, ein neues Organ zu schaffen, das bedeutende Persönlichkeiten mit 

einer persönlichen, geografischen oder gefühlsmäßigen Bindung zu Luxemburg 

zusammenbringt, wobei das Ziel dieses „LuxCouncil“ darin bestehen kann, die 

nationalen Verantwortlichen zu beraten, um eine angemessene (Neu)positionierung 

des Landes auf europäischer und internationaler Ebene zu erreichen. 

 
 _____________________________________________________________________________________________  
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