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Interview avec Mme Véronique Schaber,

directrice du LTAM
« Je tiens particulièrement au respect. Je voudrais que
les élèves se respectent les uns les autres et que les élèves
et les professeurs se respectent. Ensuite, il faut que
les élèves étudient bien, et je souhaite que leurs diplômes
continuent à avoir de la valeur.»

Up2date : Est-ce que votre vie a changé depuis
les 6 derniers mois ?
Mme

V. Schaber : Oui.

Up2date : Comment ?
28 avril 2010

Mme V. Schaber : Ma vie est différente. J’ai
beaucoup plus de responsabilités à assumer.

Up2date : Mme Schaber, depuis le premier
novembre 2009 vous êtes la nouvelle directrice du
LTAM. Que pouvez-vous nous dire sur ces 6 premiers
mois ?

Up2date : Nous avons encore quelques questions
très concrètes, notamment en ce qui concerne
la nouvelle cantine scolaire. Quand est-ce que la
nouvelle cantine sera construite ?

Mme V. Schaber : Avant d’être directrice du LTAM,
j’étais attachée à la direction pendant trois ans et
ensuite directrice adjointe pendant trois ans aussi.
En novembre, je savais donc ce qui m’attendait.
Beaucoup de projets qui avaient été entamés avant
ma nomination au poste de directrice, je continue à
les soutenir. J’espère d’ailleurs que d’autres projets
viendront s’y ajouter.

Mme V. Schaber : Nous avons eu plusieurs réunions
au Ministère et nous avançons à petits pas. Certes,
des décisions ont été prises, des plans ont été
réalisés, mais les discussions continuent. Nous
espérons en tout cas que les travaux pour la nouvelle
cantine commenceront l’année prochaine.

Up2date : Comment vous plaît votre travail ?

Mme V. Schaber : Il s’agit avant tout de discussions
budgétaires, ce qui signifie qu’il y aura des
restrictions budgétaires.

Mme V. Schaber : J’aime beaucoup mon travail.
D’ailleurs il faut aimer son travail pour bien le faire.

Up2date : Qu’est-ce qui est le plus difficile dans
votre tâche ?
V. Schaber : Malheureusement, il y a beaucoup
de problèmes disciplinaires depuis quelques années.
Bon nombre de conseils de classe ont eu lieu. Les
autres lycées connaissent eux aussi les mêmes
problèmes que nous.
Mme

Up2date : Qu’est-ce qui est le plus important à vos
yeux ?
Mme V. Schaber : Je tiens particulièrement au
respect. Je voudrais que les élèves se respectent les
uns les autres et que les élèves et les professeurs se
respectent. Ensuite, il faut que les élèves étudient
bien, et je souhaite que leurs diplômes continuent à
avoir de la valeur.

ING Europe
Marathon :
mission
réussie !

Up2date : Mais quel est le sujet de ces discussions ?

Up2date : Ensuite, nous souhaiterions avoir plus de
précisions sur l’utilisation du portable dans l’enceinte
du lycée. Le portable doit-il être éteint ou suffit-il
d’activer le mode « silencieux » ?

de l’enceinte du lycée. Ce n’est pas bien, parce que
je suis persuadée que l’école doit rester un espace
protégé, un monde pour soi. Seule l’éducation des
jeunes compte. En plus, je regrette que les SMS et
Facebook aient pris une telle envergure. Les jeunes
oublient de se parler, la communication s’appauvrit.
Up2date : Est-ce que votre attitude n’est pas
un peu sévère ?
Mme V. Schaber : Non, vous n’avez qu’à voir ce
qui se passe dans le monde du travail. Il existe des
entreprises où on remet son portable le matin et où
on le récupère uniquement le soir.

Up2date : Nous constatons néanmoins que
beaucoup d’élèves utilisent leur portable pendant
les pauses. Qu’est-ce qu’on peut faire pour que les
consignes soient considérées ?
Mme V. Schaber : C’est vrai, qu’ici dans mon bureau,
j’ai un certain nombre de portables confisqués. Pour
cette raison, je fais appel à l’autodiscipline des élèves.

Up2date : Pourquoi est-ce que la discipline est
si importante à vos yeux ?
Mme V. Schaber : La discipline garantit une
atmosphère studieuse et la sécurité des lieux.
Sans elle, ce serait la loi de la jungle.

Up2date : Une dernière question, Mme la Directrice.
Que
pensez-vous de la réforme de la formation
Mme V. Schaber : Il faut que le portable soit
complètement éteint ! Même pendant les récréations, professionnelle ?
les élèves n’ont pas le droit de l’utiliser. Ce qu’il faut
Mme V. Schaber : Je me fais beaucoup de soucis
aux élèves, ce sont une montre et une calculatrice,
quant à la mise en pratique de cette réforme.
c’est tout.
Elle aura en effet un très grand impact sur notre
lycée et concernera plus ou moins 700 élèves
Up2date : Mais, si nous devons contacter nos
et leurs professeurs.
parents pendant la pause, comment faire ?
Mme V. Schaber : Il y avait bien une vie avant le
portable, et aujourd’hui aussi, il est tout à fait
possible de laisser son appareil éteint. Si les élèves
laissent leur téléphone en mode « silencieux », ils
pourront toujours filmer ce qui se passe à l’intérieur

Up2date : Mme Schaber, nous vous remercions
vivement de nous avoir accordé cette entrevue !

Nach dem Marathon, konnte das Up2date Team auch ein Interview mit Frau Carmen Gillen sowie
mit den Herrn Marco Kiesgen, Pascal Pasciolla und Eric Bruch führen. Auch diese vier Lehrer unserer
Schule waren beim ING Europe Marathon dabei, sie liefen die Halbmarathonstrecke. Wir konnten so
manches erfahren.
Frau Gillen und Herr Kiesgen sind bereits einen ganzen Marathon gelaufen, während Herr Pasciolla
und Herr Bruch bis jetzt „nur“ einen Semi-Marathon bewältigt haben. Für letzteren war der ING
Marathon sein erstes großes Rennen, während Frau Gillen bereits mehr als 30 Halbmarathons
gelaufen ist!!
Alle vier waren zufrieden mit ihren Zeiten. Besonders Herr Kiesgen konnte eine exzellente Zeit
von 1St19’55’’ hinlegen. Damit war er einer der besten Luxemburger auf der Halbstrecke! Aber
auch die anderen LTAM-Lehrer konnten sehr gute Zeiten aufweisen. Was uns aber am meisten
bei ihnen beeindruckt, ist ihre Disziplin beim Trainieren und ihre Liebe zum Sport. Es ist
bemerkenswert, wie sie ihre Laufpassion mit ihrem anspruchsvollen Job in Einklang bringen.
Up2date gratuliert ihnen allen herzlich und hofft, dass sie auch nächstes Jahr wieder dabei
sein werden! Dann werden wir vielleicht einen Supporter-Club für unsere Lehrer gründen.
Das Up2date Team

Hier noch die Zeiten:
Marco Kiesgen:
Doris Mancini:
Henri Birchen:
Eric Bruch:
Jean Daubenfeld:
Jacqueline Agostino:
Nicolas Neuberg:
Carmen Gillen:
Pascal Pasciolla:

1 St 19’55’’
1 St 29’
1 St 47‘
1 St 49’
1 ST 55‘
1 St 57‘
2 St 01‘
2 St 10’
2 St 15’

Neue »Division

				 artistique«

im LTAM ab dem
		 Schuljahr 2010 / 2011

A

b dem 15. September 2010 startet die neue „Division artistique“ im LTAM. Konkret
heißt das, dass dann erstmals eine 10e Artistique im Régime technique angeboten
wird. Up2date traf den „Groupe de pilotage“, dem die Professoren Béatrice Welter
(Koordinatorin), Françoise Ahlborn, Erny Konsbrück und Patrice Putz angehören. Sie
erläuterten uns die Ausrichtung und die Zielsetzungen dieses neuen Ausbildungsweges.

In Kürze:
rentrée 2010/11
9TE
oder
5ième

13AR

réussie +
dossier d’admission
régime du technicien
technicien en artistique
T0AR

Up2date : Weshalb wird im LTAM ab September 2010 eine neue „Division artistique“ im
Régime technique eingeführt?
Groupe de pilotage: 90 Prozent unserer Techniciens en artistique (Schüler mit einem T3ARAbschluss) besuchen in der Folge eine Fachhochschule oder eine Universität. Leider tun sie
sich schwer in Mathematik und Sprachen. Darüber hinaus lässt auch ihre Allgemeinbildung
zu wünschen übrig. Deshalb dachten wir, es sei höchste Zeit, das Gesetz vom 4. September
1990, das eine solche „Division artistique“ vorsieht, endlich umzusetzen. Es wird jetzt viel
mehr Wert auf die drei Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch sowie auf Mathematik
und die Allgemeinbildung gelegt werden.

régime technique
division artistique
10AR

réussie +
dossier d’admission
rentrée 2010/11
9TE
oder
9PO

régime professionnel
(métiers liés aux Arts)
CATP ou DAP

Up2date : Welcher Unterschied wird in Zukunft zwischen einer „E“ Sektion im Lycée
classique und der neuen „Division artistique“ des Régime technique bestehen?

Groupe de pilotage: Unsere „Division artistique“ wird viel praktischer ausgerichtet sein.
Die Schüler werden ihr Fachwissen ganz konkret anwenden müssen. Ab der 10e werden
deshalb die Fächer der Kunst und der visuellen Kommunikation in 13 Wochenstunden
unterrichtet werden. Die Akzente werden dabei auf den Bereichen Grundwissen / Kultur,
Zeichen / Bild, und Bewegung / Raum liegen.

Up2date : Wer darf auf eine 10e Artistique des Régime technique?
Groupe de pilotage: Jeder Schüler, der eine 9TE oder eine 5e bestanden hat. Sie

Sections en 12ième et 13ième :

• Audiovisuel
• Design 3D
• Arts
• Graphisme
CATP :
• décorateur-étalagiste
(Schaufenstergestalter)
• décorateur-publicitaire
(Werbegestalter)
• métiers du livre ; imprimeurs,
relieurs (Drucker, Buchbinder)
• sérigraphe (Siebdrucker)
DAP : Photographie

Conditions d’admission pour l’année 2010 / 2011 :

müssen außerdem noch ein „Dossier artistique“, in dem der Schüler seine künstlerischen
Kompetenzen unter Beweis stellen muss, vorlegen.

9TE réussie + dossier artistique Régime Technique, division artistique

Up2date : Haben auch Schüler, die eine 9PO erfolgreich abgeschlossen haben, Zugang
zur 10e Artistique, Régime technique?

5e réussie + dossier artistique Régime Technique, division artistique

Groupe de pilotage: Die Schüler, die eine 9PO erfolgreich abgeschlossen haben, haben
dagegen keinen Zugang; sie sind weiter zu einer 10e Technicien en artistique oder einem
DAP (Diplôme d’aptitude professionnelle) zugelassen. Die letztgenannte Ausbildung bietet
ab September ihre erste Fachrichtung, die Fotografie, an. Weitere Fachrichtungen werden
später folgen.

9PO réussie + dossier artistique

1)Formation du technicien, division artistique
2)Rég. Professionnel : DAP en photographie

Up2date : Welche verschiedenen Ausbildungswege werden voraussichtlich ab dem
Schuljahr 2011/2012 in der Division artistique im Bereich Kunst angeboten?

Up2date : An wen können unsere Schüler sich wenden, falls sie noch Fragen zu diesen

Groupe de pilotage: Neben der Division artistique im Régime Technique werden das in

Groupe de pilotage: Frau Sonja Kaiser sowie Frau Annette Weiwers aus dem SPOS stehen

einer neuen Technikerformation die Ausbildungen zum Foto- und Filmtechniker, Grafiker
und 3D-Gestalter sein. Und im Régime professionnel (DAP) die Formation zum Dekorateur,
Fotografen, Serigrafen sowie zum Buchbinder / Drucker.

den Schülern/innen gerne für alle Informationen zur Verfügung.

Neuerungen haben?

Up2date : Wir bedanken uns für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch!

ING Europe Marathon: Das LTAM war dabei!!
Am 15. Mai fand in Luxemburg der 5. INGMarathon statt, einer der größten Marathons in
der ganzen Region. Rund 8000 Teilnehmer aus 74
Nationen waren dabei!
Unter den 8000 Teilnehmern waren auch einige
Lehrer und Mitarbeiter aus dem LTAM. Bevor sie an
den Start gingen, konnten wir noch ein ausführliches
Interview mit Frau Jaqueline Agostino sowie den
Herrn Nico Neuberg und Doris Mancini führen.
Up2date: Sie laufen den Semi-Marathon, wieso
gerade den Semi, was ist der Unterschied
zwischen Marathon und Semi-Marathon?
Herr Mancini: Für mich ist die Distanz eines
Marathons einfach zu lang.
Herr Neuberg: Ich laufe erst seit einem Jahr,
und deshalb habe ich mich für den Semi-Marathon
entschieden.
Frau Agostino: Ich habe erst im November
angefangen zu laufen und zwar mit einer Gruppe
des CSLs und mit einer Gruppe in Leudelange. Daher
werde ich den SemiMarathon laufen.
Wie sah Ihr
Trainingsplan aus und
wie lange haben Sie
für den Marathon
trainiert?
Herr Mancini: Die
letzten sechs Wochen

bin ich regelmäßig, das heißt viermal in der Woche
gelaufen. Das Jahr über habe ich sehr viel Sport
getrieben, natürlich alle Arten von Sport, um mich fit
zu halten.
Herr Neuberg: Wie Herr Mancini habe ich die
letzten sechs Wochen sehr viel und hart trainiert, das
heißt auch so drei- bis viermal wöchentlich jeweils
ein bis zwei Stunden. Die Hälfte habe ich mit einer
Gruppe trainiert. Wir sind im Team gelaufen, danach
trainierte ich alleine.
Frau Agostino: Da ich in einer Gruppe trainiere,
haben wir einen festen Trainingsplan. So laufen wir
dienstags immer so 10-12 KM, die ich unter einer
Stunde bewältige. Jedoch muss man auch mal eine
Ruhepause einlegen, und das ist in unserem Fall
mittwochs. Der Höhepunkt des Trainings ist der
Samstag, wo wir im Stade Josy Barthel trainieren.
Da laufen wir uns 5 KM warm, ehe wir dann
Intervalltraining machen, und das über 6-7 KM. Das
Stade Josy Barthel ist dann nur für uns reserviert.
Sonntags haben wir dann eine sogenannte LongSortie, bei der wir 10-21 KM zurücklegen.
Auf die Frage, welche Wetterverhältnisse sie
bevorzugen, antworteten alle, es solle
relativ kühl bleiben.
Sind Sie auch schon andere Marathons
gelaufen?
Herr Mancini: Nein, der ING-Marathon ist der
einzige, bei dem ich mitmache.

Herr Neuberg: Ich bin bisher drei SemiMarathons gelaufen: letztes Jahr den ING Marathon,
dann war ich in Diekirch dabei, und auch in
Beckerich.
Frau Agostino: Ich war auch beim Semi in
Diekirch dabei, und als nächtes werde ich die Route
du Vin in Angriff nehmen.
Üben Sie auch noch andere Sportarten aus?
Herr Mancini: Ich mache jeden Sport, von
Ballsportarten bis Leichtathletik, ich mache alles.
Herr Neuberg: Nein, ich konzentriere mich aufs
Laufen.
Frau Agostino: Ehe ich mit dem Laufen
angefangen habe, habe ich Nordic Walking gemacht,
wo ich immer so 6-7 KM gewalkt bin. Dann habe ich
mit dem Laufen angefangen, sonst gehe ich noch
gerne schwimmen.
Wieso machen Sie gerade beim ING-Marathon
mit? Was ist so besonders an diesem Event?
Herr Mancini: Die Stimmung bei diesem
Marathon ist einfach fantastisch.
Herr Neuberg: Es ist der größte Marathon hier
in Luxemburg, viele Leute laufen mit, man muss
bedenken, dass es um die 8000 Teilnehmer sind die
mitlaufen, und das ist fantastisch. Deshalb ist auch
die Stimmung einfach grandios.
Frau Agostino: Ich bim im Grunde durch
Bekannte auf den ING-Marathon aufmerksam
geworden, und ich wollte mitzulaufen, zuerst im
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Team Run, jedoch fanden wir nicht genügend
Teilnehmer für das Team. Ich entschied mich dann
dazu ,als Einzelläuferin zu starten.
Wie sieht der Parcours dieses Jahr aus? Haben
Sie sonst noch Bemerkungen zum ING
Marathon?
Herr Neuberg: Dieses Jahr wird es ein sehr
schwieriger Parcours sein, man muss noch, bevor
man ins Ziel kommt, 140 Meter in den Hallen der
LuxExpo laufen.
Frau Agostino: Die Anmeldung ist ziemlich teuer.
Allerdings, wenn man sich früh anmeldet, zahlt man
weniger. Wer das aber versäumt hat muss etwas
tiefer in die Tasche greifen.
Frau Agostino, Herr Mancini und Herr Neuberg
wir bedanken uns recht herzlich für das tolle
Interview.
Interview: Olivier Delvaux

