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Sprachentwicklungsstörungen bedürfen spezifischer Behandlung
Erster nationaler Tag der „Dys“ in der Hauptstadt
Um die Erkennung und Behandlung von Sprachentwicklungsstörungen und ihre Begleiterscheinungen ging es am ersten nationalen
Tag der „Dys“, zu dem Fachleute,
Vertreter aus dem Erziehungswesen und der Politik sowie Eltern
betroffener Kinder zu einem Informations- und Austauschabend auf
Einladung von Dysphasie.lu und
apelux in der Hauptstadt zusammentrafen.
Kinderneurologe Dr. Christian
Nuttin erläuterte die noch häufig
verkannten doch weit verbreiteten
Behinderungen Dysphasie, Dyslexie, Dyscalculie aus medizinischer
Sicht. Eine Dysphasie, also Spracherwerbsstörung könne die Lese-,
Rechtschreibungs- und Rechenschwäche nach sich ziehen. Trotz
normaler Intelligenz handle es sich
um ein Defizit, das zu Schulschwierigkeiten führe, mit denen oft auch
psychische Probleme einhergehen.
Daher sei die Früherkennung
von größter Wichtigkeit, nachdem
abgeklärt sei, ob keine andere Anomalie vorliege. Zu den Erkennungszeichen würden unverständliche
Aussprache, Wortverwechslungen,
grammatikalische Schwierigkeiten
gehören, doch sei die Diagnose

Die einzelnen
Redner wiesen
auf die Erkennung und Behandlung von
Sprachentwicklungsstörungen
und ihre Begleiterscheinungen hin.
(FOTOS: ANOUK
ANTONY)
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beim Kleinkind trotz technischer
Fortschritte in der Medizin schwierig. Da die Behinderung hierzulande noch nicht als solche anerkannt ist, werde vergleichsweise
wenig für die Eingliederung der
Betroffenen in die Gesellschaft
getan.
Wenn ein Kind alles zu verstehen scheint, doch nicht spricht,
beginne ein langer Leidensweg zu
Ärzten und Spezialisten, bevor das
Problem einen Namen bekomme,
erklärte Elternvertreter Patrick
Bouschet.
Es sei daher wichtig, eine Anlaufstelle zwecks diesbezüglicher

Information in der Schule oder
Gemeinde zu haben. Den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder
müsse im schulischen Umfeld
Rechnung getragen werden, um
Überforderung zu vermeiden, forderten Eltern und Fachleute.
Häufig stoße man auch beim
Lehrpersonal auf Unverständnis,
und es müsse sehr viel Zeit für
Hausaufgaben aufgebracht werden, so dass das Familienleben
und die Freizeit der Kinder, wobei
besonders Sport sich günstig auf
die Krankheit auswirke, zu kurz
kämen. Bedauerlich sei, dass die
Kinder sich erst in ausländischen

Auf dem Knuedler wurden gestern Sonntag 1 000 Ballons gen Himmel steigen gelassen, eine symbolische Aktion, die
an die Betroffenen erinnern soll.

Schulen weiterentwickeln könnten, wo auf ihre speziellen Bedürfnisse eingegangen werde.
Député-maire Camille Gira
wies auf die spezifische Auffangstruktur in der Gemeinde Beckerich hin und machte sich stark für
ein flächendeckendes Programm,
eine dringend notwendige Basisausbildung für Lehrer und Erzieher und ein multidisziplinares
Team, indes Lehrerin Michèle
Corbi von positiven Erfahrungen
im Dysphasie-Projekt der Gemeinde Differdingen berichtete
und Jean-Paul Lenertz von den
Dysphasieklassen 7e bis 9e im „Lycée technique du Centre“ sprach,
ein Pilotprojekt, das bis zur Berufsausbildung ausgebaut werden
müsste, wozu allerdings die Mittel
fehlten.
Sobald die Behinderung festgestellt sei, sollte ein individueller
Ausbildungsplan von der Früherziehung bis zur Berufsausbildung
erstellt werden, forderte Mario
Huberty als Präsident der Anlaufstelle für Eltern und Pädagogen,
Dysphasie.lu. Als Vorsitzender
der parlamentarischen Familienkommission lud Diskussionsleiter
Mil Majerus die Organisation zur
Vorstellung ihres Zehn-PunkteForderungskatalogs in die besagte
Kommission ein.
(AgKra)
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103 von 116 Gemeinden
im Syndikat Sigi vertreten
Das Syndikat Sigi, das an der
Wiege des Projekts steht, wurde
1982 gegründet. Ziel war und
bleibt es, den Gemeinden informa-

Internetportal sind zahlreiche
und vielfältige Informationen
verfügbar.
Suche nach einem Babysitter?
Kein Problem
Das betrifft kulturelle, sportliche
und andere Veranstaltungen, aber
auch praktische und nützliche Informationen, zum Beispiel über
Baustellen und damit einhergehende Verkehrseinschränkungen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich Videos von Veranstaltungen anzusehen.
Die Nutzer haben von jedem
Computer aus Zugang zum Portal
„macommune 2.0“. Erreichbar ist
es auch über iPhone oder iPad.
Natürlich haben die Bürger nach
wie vor die Möglichkeit, sich zu
ihrer Gemeindeveraltung zu begeben, um sich von einem Beamten
beraten zu lassen. Die Beamten
ihrerseits können in Zukunft Anträge der Bürger schneller bearbeiten.
„macommune 2.0“ deckt fast
alle Bedürfnisse der Bürger in Sachen Information und Behörden-

gänge ab. Weitere Dienstleistungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt das Angebot ergänzen. Bereits jetzt ist es möglich, Zertifikate anzufordern, Einsicht in
Rechnungen zu bekommen, Mülltonnen zu bestellen oder abzubestellen und in permanentem Kontakt mit Kinderbetreuungseinrichtungen zu stehen.
Auf dem Portal befindet sich
sogar eine Liste mit Babysittern,
deren Dienste Eltern in Anspruch
nehmen können.
Wie Vertreter des Syndikats
Sigi versichern, ist die Sicherheit
immer eine der Hauptsorgen.
Deshalb erhält jeder Bürger von
seiner
Gemeindeverwaltung
einen Code, der ihm den Zugang
ermöglicht.
Das neue Angebot ist Teil der
„Simplification administrative“.
Ein Vorteil liegt auf der Hand: das
Portal ist unabhängig von Öffnungszeiten rund um die Uhr und
an sieben Tagen in der Woche
verfügbar.
(rsd)
■ www.macommune.lu
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Syndikat Sigi stellte neues Internetportal „macommune 2.0“ gestern im Kulturzentrum in Düdelingen vor
tische Hilfsmittel anzubieten. Vor
allem sollen einheitliche Programme ausgearbeitet werden, um
zu verhindern, dass jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen
kocht. Derzeit gehören 103 der 116
luxemburgischen Gemeinden dem
Syndikat an.
Durch das Portal „macommune
1.0“ war es bereits möglich, Informationen auf dem Mobiltelefon
zu erhalten. Mit dem neuen Portal
„macommune 2.0“ besteht jetzt
auch die Möglichkeit, über Internet mit der Gemeindeverwaltung
in Kontakt zu treten und die verschiedenen Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen. Zeitraubende und planungsbedürftige Behördengänge könnten also
der Vergangenheit angehören.
Die Entwickler des Projekts erhoffen sich sowohl eine Vereinfachung für den Bürger als auch für
die Beamten, die dann mehr Zeit
haben, um sich anderen Aufgaben
zu widmen.
An der Verwirklichung des
Portals waren insgesamt 80 Mitarbeiter beteiligt. Auf dem neuen
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■ www.dysphasie.lu
www.dys.lu

Ein Schritt in Richtung „Simplification administrative“
Die Kommunikation zwischen den
Gemeinden und den Bürgern soll
in Zukunft verbessert und vereinfacht werden. Zum Erreichen dieses Ziels soll das neue Internetportal macommune.lu 2.0 beitragen,
das vom Informatiksyndikat Sigi
entwickelt wurde. Es wird als Pilotprojekt vorerst nur in den Gemeinden Düdelingen und Hesperingen verfügbar sein.
In einer zweiten Etappe wird es
schrittweise auch in den anderen
Kommunen eingeführt. Die offizielle Vorstellung fand am Sonntag im Kulturzentrum in Düdelingen in Anwesenheit von Octavie
Modert in ihrer Eigenschaft als
delegierte Ministerin für den öffentlichen Dienst und zuständig
für die „simplification administrative“ sowie Gemeindevertretern
statt.
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Auch erhältlich unter

www.editions.lu
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