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Immer beliebter
TAG DER OFFENEN TÜR Lycée technique de Lallange

ESCH Im LTL wird neben der
Unterstufe des technischen Sekundarschulunterrichts auch der
klassiche Gymnasiumunterricht
für 6e- bis 4e-Klassen angeboten.
In der Oberstufe hat sich das LTL
auf die Bereiche Wirtschaft,
Logistik und Handel spezialisiert.
Auf die künftigen 7e-Schüler
kommen beim Wechsel von der
Grundschule in ein Gymnasium
viele Neuerungen zu. Doch wird
im LTL viel unternommen, damit
sich die neuen Schüler rasch zurechtfinden und wohlfühlen.
In der Unterstufe verfügt prinzipiell jede Klasse über ihr eigenes
Klassenzimmer, nur für Geografie, Geschichte, Biologie, Kunstunterricht, Musik und natürlich
Sport stehen spezifisch ausgestattete Räume zur Verfügung. Sämtliche Klassenzimmer verfügen
über einen Lehrer-PC und einen
Beamer, die Schüler können in
einem abschließbaren Ablagefach im Flur ihre Bücher und
Hefte unterbringen.
Die Klassenräume sind schlicht
in Sichtbeton, Glas und Holz gehalten und werden als sehr angenehm empfunden. Sämtliche
Räume, Flure und Treppenhäuser bestechen durch ihren ein-
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Seit 2002 besteht das LTL
(„Lycée technique de
Lallange“) und seit 2010 ist
die Schule in einem der wohl
schönsten und am besten
ausgestatteten Gebäuden des
Landes am Boulevard Hubert
Clément untergebracht. Das
LTL ist eines von vier
technischen Gymnasien in
Esch, jede dieser Schulen hat
eine etwas andere
Ausrichtung.

Insgesamt besuchen zurzeit 1.662 Schüler das Gymnasium
wandfreien Zustand. Der Schülertransport ist denkbar einfach
organisiert. Im Einzugsgebiet des
LTL fahren die Busse die Schüler
direkt zum großen Busbahnhof
des LTL.
Immer mehr Schüler entscheiden sich für das LTL. Vor zehn
Jahren besuchten 779 Schüler
das LTL, heute sind es 1.662. Bei
den 7e-Schülern ist der gleiche
Trend zu verzeichnen: aktuell
sind es 310. Die Klassen bestehen
dabei im Schnitt aus 22 bis 24
Schülern. Stolz ist der Direktor
des LTL, Claude Loesch, über die
überdurchschnittlich guten Re-

sultate bei den Examen der Abschlussklassen.
Auf den Kontakt zu den Eltern
wird Wert gelegt, so steht mindestens einmal pro Trimester ein
Gespräch auf dem Programm.
Beim Einschreiben gilt das Prinzip des „Lycée de proximité“.
Schüler, die im Umfeld des Lyzeums wohnen, genießen demnach Priorität. Auch Schüler, deren Geschwister bereits im LTL
sind, haben Vorrang.
Die spezifische pädagogische
Begleitung der 7e-Schüler besteht
aus einer „Journée d’accueil“,
Team-Building-Aktivitäten, ge-

meinsamen Prüfungen, Nachhilfe sowie aus der Initiative „Schüler hëllefe Schüler“. Für 7e-Schüler gibt es wöchentlich eine Tutorat-Stunde, in der es um effizientes Lernen, Ratschläge zum Umgang mit Internet gibt, Gewaltprävention thematisiert wird und
über die Orientierung nach der 9e
gesprochen wird.
Einschreiben kann man sich bis
zum 30. Juni, für Schüler, die das
„Examen de recours“ ablegen,
wurde diese Frist bis zum 7. Juli
verlängert. Es ist besonders wichtig, die erforderlichen Dokumente persönlich vorbeizubringen,

„Behënnert sinn a schaffen, geet dat?“

etwaige Fragen können so gleich
geklärt und umfangreiches Informationsmaterial
ausgehändigt
werden. Einen definitiven Bescheid, ob der Schüler angenommen wird, gibt es hingegen nicht
sofort.
Bei den Rundgängen durch das
LTL-Gebäude gewährten zahlreiche Informationsstände einen
Einblick in das Angebot des LTL
und die aktuellen Schülerprojekte.
ph

Weitere Infos

www.ltl.lu
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THEMENABEND Amateurs cinéastes de Schifflange

ESCH Die Hobbyfilmer wollten
herausfinden, wie das wohl in Luxemburg sei. 2015 wurde ein nationales Casting organisiert, bei
welchem sämtliche 16 Bewerber
zurückbehalten wurden. Diese
behinderten Menschen werden
im Film an ihrer Arbeitsstelle oder
beim Ausüben ihres Hobbys gefilmt und von Carlo Lecuit interviewt. Es habe viel Freude bereitet, diese Interviews zu drehen,
die Leute waren mit Begeisterung
dabei und es wurde viel gelacht.
Man habe beim Dreh viel gelernt,
vor allem, dass Menschen mit einer Behinderung wertvolle Arbeiten verrichten können. Der Film
soll nicht nur informieren, sondern Verantwortliche in Unternehmen dazu anspornen, Menschen mit einer Behinderung die
Chance auf ein erfülltes Berufsleben zu ermöglichen. Unter der
Schirmherrschaft der Escher Gemeinde fand am Mittwochabend
die Vorführung des Films mit anschließendem Rundtischgespräch
im „Kinosch“ statt.
Der Film zeigt Alain, Gérard,
Ben, Rigobert, Thomas, Regina,

Foto: Paul Huybrechts

Die „Amateurs cinéastes de
Schifflange“ (AMCIS)
dokumentieren überwiegend
die Schifflinger Aktualität,
realisieren aber auch jedes
Jahr ein größeres Filmprojekt.
Den Ausschlag für ihren
Dokumentarfilm „Behindert
sein und arbeiten, geht das?“
gab 2015 eine Doku im
deutschen Fernsehen.

Vera Spautz, Snejana Granatkina, Silvio Sagramola, Mike Watgen und Pauline Brasseur (v.l.n.r.)
Pascal, Pauline, Sarah, Tom, Radia, Snejana, Claudine, Patrick,
Perrine und Jean, wie sie ihren
Arbeitsalltag bewältigen. Bemerkenswert ist, dass diese Menschen, obwohl der Alltag ihnen
einiges abverlangt, zufrieden sind
und ihre Arbeit mit Freude verrichten.
Am Rundtischgespräch, unter
der Moderation von Carlo Lecuit, nahmen Silvio Sagramola
(Info-Handicap-Direktor i.R.),
Mike Watgen (Weprint), Vera
Spautz (Bürgermeisterin Esch)
sowie Snejana Granatkina und
Pauline Brasseur (beide im Film
zu sehen) teil. Trotz vieler Informationskampagnen gebe es noch
immer viele Ängste seitens der

Arbeitgeber, so Sagramola einleitend. Viele Menschen mit einer
Behinderung arbeiten in „Ateliers protégés“ – an und für sich
eine gute Sache. Ziel sollte aber
sein, dass möglichst viele Behinderte eine Beschäftigung auf dem
freien Arbeitsmarkt finden. Stimmen die Anforderungen des Arbeitgebers mit der Ausbildung
überein, bleiben weitere Hürden
zu nehmen.
Snejana Granatkina studierte
Kunst und arbeitet als Designerin
bei der „Fondation Kräizbierg“.
Obwohl sie ihre Arbeit dort liebt,
könnte sie sich vorstellen, an
Schulen zu unterrichten, doch
gibt es dort, wie auch an vielen
anderen Orten, Probleme mit der

Barrierefreiheit.
Eine wahre Win-win-Situation
erleben Pauline Brasseur und die
von ihr betreuten Senioren. Sie
hat Trisomie 21, ihre außergewöhnliche Empathie, ihre Zuvorkommenheit und Freundlichkeit geben die Senioren ihr zurück, so dass sich schnell eine
ausgewogene Beziehung einstellt.
In puncto Barrierefreiheit gab
Sagramola wertvolle Denkanstöße für Gemeinden. „Design for
all“ ist die Gestaltung des öffentlichen Raumes, damit die Infrastruktur (Bürgersteige, Fußgängerüberwege, Ampeln, …) für jeden, also auch für ältere Menschen und Menschen mit einer

Behinderung, nutzbar ist. Da diese Maßnahmen nun mal Geld
kosten, müssen die Gemeinden
die Ausgaben hierfür rechtfertigen. Je größer der Kreis an potenziellen Nutzern, desto einfacher
kann hier investiert werden.
Die Escher Gemeinde sei im
Begriff, ihre Internetseite auch
für Sehbehinderte zugänglich zu
machen, so Vera Spautz. Weitere
Anstrengen bleiben zu unternehmen, so dass z.B. Hörgeschädigte
Konzerten und Theatervorstellungen beiwohnen können. Es
sei nicht immer evident, Arbeitsplätze den Bedürfnissen von Arbeitnehmern mit einer Beeinträchtigung anzupassen, viele beantragen ihr Anrecht auf den
„Travailleur handicapé“-Status
nicht, aus Angst, isoliert und ausgeschlossen zu werden. Man habe aber insgesamt sehr gute Erfahrungen mit behinderten Mitarbeitern gemacht. Eine Erfahrung, die auch vielen andere Arbeitgeber gemacht haben. „Design for all“ müsse konsequent
umgesetzt werden, so Sagramola.
Viele Gemeinden zeigen wohl
guten Willen, setzten dieses Konzept aber nicht in all ihren Projekten um.
Den Film gibt es neben der
„normalen“ Version auch mit
Gebärdensprache,
Audiodeskription sowie Untertitel in
Deutsch und Französisch. Ansehen kann man sich den Film auf
„apart TV“, YouTube und der Internetseite
von
AMCIS,
ph
www.amcis.lu.
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