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Moderner Campus
in Deuz

AWO-Kreisverband

„Wir schaffen Perspektiven“, unterstreicht Uta Weißmüller. Sie leitet das vor nunmehr drei Jahren
eröffnete AWO Bildungszentrum im Netphener Ortsteil Deuz. Der moderne Standort bietet technisch

gut ausgestattete Räumlichkeiten für die Durchführung von Seminaren, Workshops, Kongressen
und vielen weiteren Veranstaltungen. Interessierte Unternehmen, Organisationen und Verbände

können hier auch eigene Termine realisieren. Für den Betreiber selbst ergeben sich indes schon bald
ganz neue Möglichkeiten, noch effizienter und zielgerichteter zu arbeiten – durch die Andockung

des neuen Tagungs- und Inklusionshotels „Fünf10“.
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Es soll beispielsweise dazu dienen, externe Dozenten direkt vor
Ort zu beherbergen. Bisher musste man diese stets auf Unter-
künfte in der Umgebung verteilen. Jetzt wird es gelingen, alles
zu zentralisieren. Auch das Catering für die Events erfolgt nun
aufgrund der geografischen Nähe deutlich reibungsloser. Das
Hotel befindet sich unmittelbar hinter dem Bildungszentrum
in Richtung des Waldes. „Auf diese Weise entsteht ein richtiger
Campus mit einem Innenbereich, den alle Beteiligten gemein-
sam nutzen können“, freut sich Weißmüller. Nachdem bereits
im Juli des vergangenen Jahres das Richtfest des Hotels statt-
fand, sollte die Eröffnung eigentlich in diesem Frühjahr von-
stattengehen. Die Corona-Krise hat den Verantwortlichen al-
lerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als
Nachholdatum ist nun der 15. August anvisiert.

Das Konzept des zweigeschossigen Gebäudes ist in Südwest-
falen einzigartig. Menschen mit und ohne Behinderung wer-
den hier gemeinsam arbeiten und die Gäste betreuen. So füllt
die AWO ihre Vision gleichberechtigter Teilhabe mit Leben. 14
neue Arbeitsplätze entstehen hier, sechs davon für Menschen,
die ein Handicap aufweisen. Insgesamt wird es 48 Zimmer
geben. Der Restaurantbereich in der unteren Etage soll 70
Plätze bieten – für Tagungs- und Hotelgäste, aber auch für
externe Besucher, etwa Wanderer. Das Grundstück hatte die
AWO seinerzeit von der Stadt Netphen gekauft.

Die Möglichkeiten des barrierefreien Bildungszentrums neben-
an haben sich indes bereits in den vergangenen Jahren absolut
etabliert. An den Start gegangen ist die Institution seinerzeit
mit dem Ziel, zum zentralen Standort für die berufliche Bil-
dung im AWO-Kreisverband zu avancieren. Die Auswahl des

differenzierten Lehrgangs- und Seminarangebots erfolgt be-
darfsorientiert. Sie richtet sich an unterschiedliche Ziel-
gruppen – von den Mitarbeitern der AWO über Menschen mit
Behinderung, die ein selbstbestimmtes Arbeitsleben anstreben,
und ehrenamtliche Engagierte bis hin zu der ebenfalls sehr
bedeutsamen Gruppe der externen Interessenten, die beruflich
im sozialen Bereich tätig sind und an einer gezielten Erweite-
rung ihres Qualifikationsportfolios arbeiten. Einen Schwer-
punkt markieren Seminare, die das Segment der Kindertages-
stätten betreffen. Der AWO-Kreisverband ist selbst Träger von
rund 60 Kitas. Detaillierte Informationen zu den Angeboten
und den Modalitäten in puncto Anmeldung für eine Weiter-
bildung stehen jederzeit online unter www.awo-siegen.de
bereit.

Die Schulungen finden unter anderem im sogenannten „Krea-
tivraum“ statt. Variable Wände sorgen hier dafür, dass die
Kapazitäten veränderbar sind und so ganz verschiedene Atmo-
sphären entstehen können. Auch auf Toiletten für Menschen
mit Behinderung und Aspekte wie etwa die Hörgeräte-Unter-
stützung während der Seminare legt das Team großen Wert.
„Wir stellen uns auf die Belange unserer Teilnehmer ein und
möchten für jeden die besten Bedingungen schaffen“, fasst
Uta Weißmüller zusammen. So laufe der Veranstaltungsbe-
trieb vor Ort stets reibungslos und ohne Komplikationen – zu-
mindest in „normalen“ Zeiten, denn die Corona-Krise habe
natürlich auch für das AWO Bildungszentrum gravierende Ver-
änderungen bewirkt. Man setze seither verstärkt auf diverse
Online-Angebote. Zwischenzeitlich waren Präsenztermine
aufgrund der durch die Politik beschlossenen Regelungen
gänzlich untersagt. Seit dem 11. Mai ist der Betrieb vor Ort
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weist, verdient ganz besonderen Schutz.“ Bei den Beschäftig-
ten und den externen Seminarteilnehmern habe sich das neue
Konzept inzwischen sehr gut eingespielt. Die aufgrund von
Corona initiierten Online-Seminare verliefen indes ebenfalls
erfolgreich. Äußerst zufriedenstellende Resultate seien bei-
spielsweise im Segment der IT-Seminare zu verzeichnen. Hier
bietet die AWO auch für ihre eigenen Mitarbeiter Software-
Schulungen an, damit alle Beschäftigten die Möglichkeit ha-
ben, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. „Die Digitali-
sierung bietet sehr viele Optionen, Prozesse zu optimieren – von
der Dienstplangestaltung bis hin zu Materialwirtschafts-Pro-
grammen“, erklärt Weißmüller.

Dennoch, unterstreicht die studierte Betriebswirtin, zeige sich
auch, dass manche Seminarangebote noch immer am besten
offline über die Bühne gehen sollten: „Es gibt einfach Konzep-
te, die von der unmittelbaren Interaktion vor Ort leben.“ So
hänge es in Zukunft vermutlich von den konkreten Inhalten der
Veranstaltungen ab, wie sehr der aktuelle Trend zu einer dau-
erhaften Etablierung entsprechender Angebote führe. Generell
lasse sich aber festhalten, dass gerade im sozialen Bereich
schon seit längerer Zeit eine Veränderung zu beobachten sei:
„Die Digitalisierung wird bei sehr vielen Arbeitsabläufen in
unserer Branche immer wichtiger. Das spiegelt sich auch in
unseren Schulungen wider – jetzt in diesen besonderen Zeiten
und ganz sicher auch in den kommenden Jahren.“ 

Diesen Bericht finden Sie auch unter www.ihk-siegen.de, Seiten-ID 3528.

wieder möglich. Voraussetzung dafür ist eine strikte Einhal-
tung der Hygiene-Auflagen. Das Team hat dazu ein umfassen-
des Konzept inklusive Wegführung für das Gebäude erarbeitet.
Masken und Desinfektionsmittel stehen sowohl für die Mit-
arbeiter als auch für die Seminarteilnehmer in ausreichender
Menge zur Verfügung. Bei der Durchführung der Veranstaltun-
gen ist der nötige Abstand zwischen den Anwesenden gewähr-
leistet.

Für die Verantwortlichen waren diese Vorkehrungen mit eini-
gem Aufwand verbunden, verdeutlicht die Leiterin. Das treffe
vor allem den Bereich der Berufsbildung, der den Siegener
Werkstätten angehört: „Eine große Herausforderung bei sol-
chen Maßnahmen besteht darin, für die Menschen mit Ein-
schränkungen das richtige Maß zu finden. Wer zum Beispiel
unter Atembeschwerden leidet oder andere Erkrankungen auf-
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AWO Bildungszentrum im Überblick

Der AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe verfügt über ein eigenes Bil-
dungszentrum in Netphen-Deuz. Hier finden Workshops, Seminare und Coa-
chings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. Das Seminarangebot steht
auch externen Interessierten offen. Es umfasst Kurse und Seminare zu Führung,
Management, Schlüsselkompetenzen und ehrenamtlichem Engagement sowie
fachspezifische Qualifizierungen, Gesundheitsförderung, IT-Kurse, Projekte und
Qualifikationen für Einrichtungsleitungen aus der Sozialbranche. Mehr Infos
stehen unter dem Menüpunkt Weiterbildung auf www.awo-siegen.de zur Verfügung.


