BRIEFE AN DIE REDAKTION

Luxemburger Wort
Mittwoch, den 17. November 2010

17

Ohne Ziel führen alle
Wege ins Unbekannte.
Alexander Saheb (*1968),
dt. Aphoristiker
(FOTO: JEMP ROLLINGER)

«Dys» revendications majeures
Lettre ouverte à la ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle Mady Delvaux-Stehres,
la ministre de la Famille et de l'Intégration Marie-Josée Jacobs et le ministre de la Santé Mars Di Bartolomeo
La première journée nationale des
«dys» (dysphasies, dyslexies, dyspraxies, dyscalculies, troubles d’attention avec ou sans hyperactivité
…), organisée durant le weekend du
8 au 10 octobre 2010 (vous trouvez
le détail sur le site: www.dys.lu), a
connu un vif succès et a une nouvelle fois montré les carences dans
le domaine de la prise en charge de
ces «dys».
Cette première journée nationale a permis d’identifier clairement les dix revendications majeures suivantes:

1. Faire connaître et reconnaître
les besoins éducatifs des personnes atteintes de «dys» et leurs
proposer la prise en charge appropriée.
2. Sensibiliser les autorités compétentes aux problèmes et réunir
les différents acteurs.
3. Faire reconnaître au Luxembourg le handicap défini par
l’OMS, (pour certains troubles)
afin de faciliter l'insertion dans
le monde du travail.
4. Améliorer le système de dépistage précoce.

Schildbürgerstreich?
Praxisbezogen soll die Ausbildung
unserer Jugend sein, besonders in
den Naturwissenschaften ist das
durchaus nachzuvollziehen. Seit
Jahren hat sich das System der
sogenannten „travaux pratiques“
in Chemie, Biologie und Physik
bewährt. Jetzt hat aber eine neue
Regelung diese Praxis auf den Abiturklassen gefährdet. Statt wie bisher, zur allgemeinen Zufriedenheit, die Arbeitsberichte über diese
naturwissenschaftlichen Versuche
mit Pluspunkten zu honorieren
und die Schüler dazu anzuspornen,
eine gute Arbeit zu leisten, wird
jetzt, ohne Rücksprache mit den
Schulpartnern, verlangt, dass diese
Berichte wie eine richtige Prüfung
zählen (zum großen Vorteil aller
Schüler, die zu Hause über eine
kompetente Hilfe verfügen), oder
gar nicht benotet werden. Deshalb
verzichten viele Schulen jetzt ganz
auf diese doch sehr wichtigen Praxisstunden. Die Leidtragenden

sind dann wohl die Schüler, die ihr
Unistudium ohne praktische Erfahrung aufnehmen müssen. Sinnvoll wäre es, diese Regelung wieder rückgängig zu machen, bevor
die eine oder andere Universität
darauf reagiert und unseren Studenten den Zutritt noch weiter
erschwert oder gar verweigert.
Wer sich diese Regelung ausgedacht hat, hat wohl wenig Ahnung
von der schulischen Realität.
P.S.: Das wundert einen allerdings nicht in einem Land, das in
mageren Zeiten Statuen auf Weltreise schickt (Shanghai wäre noch
zu verstehen, aber Bascharage?)
und nicht einmal zu wissen
scheint, wie viele Einwohner es
hat, sonst müssten sie nicht gleich
zweimal innerhalb von sechs Monaten gezählt werden (Volkszählung im Oktober, und im Februar
gleich noch einmal). Schilda lässt
grüßen ...
Besorgte Primanereltern

5. Promouvoir des projets visant à
garantir la meilleure intégration
possible des personnes atteintes
d’un «dys» sur le marché du
travail par une formation socioprofessionnelle spécifique.
6. Introduire au niveau de la formation initiale des pédagogues
des nouvelles méthodes d’enseignement adaptés aux enfants atteints d’un «dys».
7. Développer et produire des outils didactiques facilitant l’apprentissage des programmes
enseignés.

8. Améliorer la formation continue destinée aux professionnels
et notamment aux agents socioéducatifs encadrant les enfants
en bas âges (p. ex. crèches), en
vue de les familiariser avec les
différents «dys».
9. Apporter une aide à domicile
pour l’apprentissage et le suivi
de la scolarité.
10. Constituer un point focal d’informations pour la prise en
charge des familles et offrir une
assistance aux parents (psychologique, financière, guidance…).

Dans l’espoir que la seconde
journée nationale organisée en 2011
verra diminuer le nombre de
nos revendications, nous vous
serions reconnaissant de bien vouloir nous faire savoir quels seront
celles qui seront mises en oeuvre
durant l’année à venir par vos ministères?
Les associations partenaires
(www.dys.lu):
mc2 – denk endlech anescht a.s.b.l.,
Dyspel asbl, Dysphasie.lu asbl
et Anlaufstelle für Pädagogen
und Eltern, Luxemburg asbl

Luxair-Crash vom 6.11.2002
Haben wir gedacht, dass es jetzt
endlich nach acht (8) Jahren zum
sehr ersehnten Prozess kommen
würde, so haben wir uns, wie üblich, schon wieder geirrt. Gerade
der Pilot erhebt Einspruch gegen
die Anklage beim Kassationshof.
Diese Nachricht erreichte mich in
Berlin, wo ich Termine hatte. Ich
war überrascht und innerlich wütend, dass es dennoch eine Möglichkeit gibt, Zeit zu gewinnen oder
zu hoffen, dass das Urteil von zwei
Kammern gekippt wird. Also geht
es mit der mentalen Zermürbung
weiter wie alle diese verflossenen
Jahre seit dem Unfall.
Wie kommt es, dass eine weitere
Berufung eingeleitet werden konnte, da kein neuer Moment, andere
Indizien in der Affäre, unseres Erachtens, zum Vorschein gekommen sind? Mit welchen Kriterien
wird von der Justiz diese Berufung
angenommen? Viele Fragen und
wahrscheinlich keine Antworten.

Sehr verehrte Damen und Herren, hier geht es um 20 Passagiere,
die ihr Leben verloren haben, und
20 Familien, die auf diesen Prozess
warten. Hier geht es nicht um irgend einen materiellen Schaden,
der jemandem zugefügt wurde.
Bis dato hinterlässt mir die
ganze Affäre einen bitteren Nachgeschmack der Unerträglichkeit
und der Machtlosigkeit, noch dazu
die Erinnerungen an den 6. November 2002 und die folgenden
Tage, die in meinem Gedächtnis
eingeprägt sind wie ein „schlechter
Film“, den man nicht mehr sehen

möchte. Ich werde auch nicht
mehr auf die Komplexität des Falles zurückkommen, denn all das,
was ich in den Jahren bei den
Untersuchungen, wo ich meistens
selbst präsent war, mitbekommen
habe, mich veranlasst zu sagen:
„Die Affäre ist nicht komplex, sie
wird komplex gemacht und Rücksicht wird genommen für die Angeklagten, aber nicht für die Betroffenen.“
Eine Familie,
die ihren Sohn verloren hat,
Edith und Jean Majerus
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