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Verwaltungsschule der Provinz 
Diplomverleihung für die deutschsprachigen Absolventen des Jahrgangs 

2019 
 

 

 

Am Mittwoch, 16. September, feierte die Verwaltungsschule der Provinz (EPA) (endlich) den 

erfolgreichen Abschluss der deutschsprachigen Schüler(innen) der Verwaltungswissenschaftskurse 

2019. Die Zeremonie, die eigentlich für März 2020 geplant war, war wegen der Gesundheitskrise 

verschoben worden. Trotz der einzuhaltenden Regeln der sozialen Distanzierung fand die 

Veranstaltung in größter Geselligkeit statt.  

 

Es war das erste Mal, dass die Schule die Preisverleihung in einer deutschsprachigen Gemeinde – 

genauer gesagt in Walhorn-Lontzen – organisiert hatte. Insgesamt 6 Absolventen erhielten ihr 

Abschlussdiplom, in Anwesenheit von Frau Muriel Brodure-Willain, Provinzabgeordnete, der 

Lehrbeauftragten, der Schulleitung und des Personals der EPA.  

 

Die über drei Jahre organisierte Ausbildung (jeweils 150 Stunden) soll den Bediensteten der lokalen 

Behörden die Grundlagen und Fähigkeiten vermitteln, die sie benötigen. Behörden wie die Provinz, 

Gemeinden, ÖSHZ, Krankenhäuser und interkommunale Vereinigungen ... auch in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

 

Indem die EPA den lokalen Behörden durch die Verwaltungswissenschaftskurse neue Kompetenzen 

anbietet, trägt die EPA zum von der Provinz Lüttich initiierten gemeindeübergreifenden Ansatz bei 

und kann den Bürgern einen besseren Dienst bieten.   
 
 
 
 

 
 
 
 

École Provinciale d’Administration 
Remise des prix aux lauréats germanophones de la cuvée 2019 

 
 

 

Ce mercredi 16 septembre, l’École Provinciale d’Administration (EPA) célébrait (enfin) la réussite des 

apprenants germanophones de la promotion 2019 des cours de sciences administratives. Prévue en 

mars 2020, la cérémonie avait été reportée en raison de la crise sanitaire. Malgré les règles de distance 

sociale à respecter, la manifestation s’est déroulée dans la plus grande convivialité !  

 

C’était la première fois que l’école organisait la remise des prix en communauté germanophone, et 

plus précisément à Walhorn-Lontzen. Ils étaient 6 lauréats à recevoir leur attestation de réussite, en 

présence de Mme la Députée provinciale, Muriel Brodure-Willain, des chargés de cours, de la Direction 

et du personnel de l’EPA.  
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Organisée sur trois années (de 150 heures chacune), la formation a pour objectif d’apporter les bases 

fondamentales et les compétences nécessaires aux agents des pouvoirs locaux. Province, Communes, 

CPAS, hôpitaux et intercommunales… y compris en Communauté germanophone. 

 

En proposant de nouvelles compétences aux pouvoirs locaux par le biais des cours de sciences 

administratives, l’EPA s’inscrit dans la démarche supracommunale telle qu’initiée par la Province de 

Liège et permet ainsi d’offrir un meilleur service aux citoyens.   
 
 


