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Fünfte Ausgabe der „Journée des DYS“

„Dys“kriminierung verhindern
Sprachentwicklungsstörungen – faire Bedingungen schaffen und Teufelskreis durchbrechen

VON CHR IST IANE PETR I

Montagmorgen, 6 Uhr, Hauptbahn-
hof: Eltern von Kindern mit Sprach-
entwicklungsstörungen setzen ihre
Sprösslinge in drei Busse, welche
die Kinder und Jugendlichen ins In-
ternat nach Belgien fahren. Hier
verbringen sie die Woche in einem
schulischen System, das auf ihre
besonderen Anforderungen eingeht.

Kinder, die auffällige Schwierig-
keiten beim Erlernen des Lesens,
des Schreibens und/oder des
Rechnens haben, haben ein Recht
auf einen angepassten Lernrhyth-
mus in der „normalen“ Schule.
Derartige Sprachentwicklungs-
störungen müssen früh erkannt
werden, um eine Integration der
betroffenen Kinder in den schuli-
schen und später den beruflichen
Alltag zu ermöglichen und eine
Diskriminierung zu vermeiden.
Hierfür setzt sich die Vereinigung
„Dysphasie“ ein.

Der 10. Oktober ist in Frank-
reich der nationale Tag der DYS
(Journée nationale des DYS). Ein
Tag, an dem im ganzen Land auf
Sprachentwicklungsstörungen
bzw. Dysfunktionen (u. a. Dyspha-
sie, Dyslexie und Dyskalkulie) auf-
merksam gemacht wird.

In Luxemburg erfahren Sprach-
entwicklungsstörungen (SES)
noch nicht so viel Aufmerksam-
keit wie im Nachbarland, doch die
„Dysphasie“ arbeitet daran, diesen
Umstand zu ändern. Ihre Ziele
sind:
n die Sensibilisierung der Eltern
betroffener Kinder und des Bil-

dungspersonals,
n die Bereitstellung eines Hilfs-
angebots zur Förderung dysfunk-
tionaler Kinder,
n die Unterstützung der Eltern bei
der Suche nach einer angepassten
Lösung für ihr Kind.

Hintergrundwissen

Eine Sprachentwicklungsstörung
bedeutet nicht gleichzeitig auch
eine negativ auffällige Allgemein-
begabung. Zwar ist es in der Regel
so, dass eine Störung, d. h. eine
Dysfunktion, nicht isoliert vor-
kommt, sondern dass ein Kind, das
unter einer Leseschwäche leidet,

gleichzeitig noch mit anderen
Dysfunktionen (z. B. Schreib-
schwäche oder Rechenschwäche)
zu kämpfen hat; allerdings – und
das ist zu betonen – bedeutet eine
Dysfunktion nicht automatisch ei-
ne vergleichsweise geringe Allge-
meinbegabung des Kindes.

Fest steht allerdings, dass eine
Dysfunktion nicht geheilt werden
kann. Man kann und muss an ihr
arbeiten, umdieAuswirkungen der
Störung zu minimieren. Aller-
dings müssten die schulischen An-
forderungen an die Fähigkeiten
betroffener Kinder angepasst wer-
den (Nachteilsausgleich), um die

Kinder nicht auszugrenzen. Die
Kinder dürften nicht isoliert wer-
den, sondern müssten in den All-
tag integriert werden, um ihnen
keine Chancen zu verbauen und sie
nicht in einen Teufelskreis gera-
ten zu lassen, so Mario Huberty
und Christiane Flammang von der
„Dysphasie“.

Die aktuelle Lage

Derzeit seien die Bedingungen, was
Information, Diagnose, Hilfeleis-
tungen usw. angehe, allerdings
noch weit vom Ideal entfernt. Ein
Beispiel: Die anfangs genannten
Kinder, die nach ihrer schulischen

Ausbildung in Belgien mit ihrem
Schulabschluss in der Tasche nach
Luxemburg zurückkehren, sind
wieder am Punkt Null angekom-
men. Ihr Abschluss, mit dem sie in
Belgien arbeiten könnten, wird hier
nicht anerkannt. Luxemburg for-
dert eine zusätzliche einjährige
Ausbildung in Form eines unbe-
zahlten Praktikums, das sich die
Eltern nur im Idealfall leisten kön-
nen, um ihrem inzwischen 18-jäh-
rigen Nachwuchs eine Chance auf
dem Arbeitsmarkt zu bieten. Ide-
alfälle sind leider nicht die Regel.

Es bestehe ganz klar Hand-
lungsbedarf und es gehe schlicht
und einfach darum, ein Problem zu
erkennen, es zu behandeln und die
Auswirkungen des Problems zu
minimieren – so gut es gehe, und
zwar nicht nur im Interesse aller
direkt und indirekt Betroffenen,
sondern im Interesse der gesam-
ten Gesellschaft, so Mario Huber-
ty.

Weitere Informationen, z. B. die
zehn Forderungen der „Dys“, kön-
nen angefordert werden unter Tel.
661 602 602; E-Mail: dys@pt.lu.

Fünfter Tag der DYS –
Programmpunkte

n Heute von 19 bis 20.30 Uhr: Kon-
ferenz „Hilfe! Mein Kind, mit einer Dys,
geht in die Schule.“ – Veranstal-
tungsort: Info Handicap, 65, Avenue
de la Gare, L-1611 Luxemburg
n Morgen, am 11. Oktober, kann man
an einem Informationsstand auf dem
Rathausplatz in Esch/Alzette nähere
Informationen einholen.

Nachteilsausgleich: Kinder mit Dysfunktionen sind darauf angewiesen, dass Lernrhythmus und Tests an ihre
Fähigkeiten angepasst sind. (FOTO: MARC WILWERT)

Duell der Politiker als Alternative zu Krieg?
41 Schüler nahmen an Philosophiewettbewerb teil

Walferdingen. Philosophen von
morgen konnten eventuell bereits
am Dienstag bei der Arbeit beob-
achtet werden: Der zweite Schü-
ler-Philosophiewettbewerb der
Uni Luxemburg verspricht geist-
reiche Sieger – die im Rahmen der
Walfer Bicherdeeg prämiert wer-
den.

„Arbeiten Sie die in diesen Tex-
ten angesprochene allgemeine
Problematik heraus, stellen Sie
kurz die Thesen vor und …“: Es
sind Sätze wie diese, die vielen zu
Schulzeiten den Schweiß auf die
Stirn getrieben haben.

Eher gelassen wirkten dagegen
die 41 Teilnehmer des diesjähri-
gen Philosophiewettbewerbs im

Audimax des Campus in Walfer-
dingen: Schüler der Prima und Se-
kunda aus ganz Luxemburg.

Sie setzten sich am Dienstag
freiwillig dem Druck aus, inner-
halb von drei Stunden Geistrei-
ches zum Thema Krieg zu Papier
zu bringen. Und dabei auszuloten,
ob Duelle unter Staatsmännern an
die Stelle der üblichen Formen
feindseliger Auseinandersetzun-
gen treten könnten. Jil, eine Teil-
nehmerin aus Echternach, sinnier-
te bereits vor dem Verteilen der
Aufgabe über Alternativen zum
Krieg – der ihrer Meinung nach im
Kern immer ein Teil der Gesell-
schaft bleiben wird. Vielleicht war
in ihrem Fall gerade die Aufgabe

die Lösung? Man darf gespannt
sein: Bereits im vergangenen Jahr,
so lobte der Initiator des Wettbe-
werbs, Philosoph Prof. Dr. Nor-
bert Campagna von der Uni Lu-
xemburg, habe der Wettbewerb
sehr gute Ergebnisse hervorge-
bracht. „Die, die gewonnen haben,
hatten es wirklich verdient.“

Preisgelder für die Gewinner

Die drei Erstplatzierten können
sich über Preisgelder, gestiftet von
der Gemeinde Walferdingen und
der Uni, in Höhe von 400, 300 und
100 Euro freuen – und über eine of-
fizielle Ehrung am 14. November
im Rahmen der Walfer Bicher-
deeg. (Sam) Drei Stunden hatten die Teilnehmer für ihre Arbeit. (FOTO: GERRY HUBERTY)


