
Nachwuchs für Praxen
Maacher Lycée bietet ab kommendem September Ausbildung für medizinische Verwaltungsberufe an

Von Anne-Aymone Schmitz

Grevenmacher. Das Lyzeum in der
Moselmetropole begeht in diesem
Jahr sein 50-jähriges Bestehen.
Pünktlich zur Rentrée 2019/2020
im Herbst wird das Maacher
Lycée den neuen BTS Assistant
médico-administratif anbieten.

„Bei unserem Tag der offenen
Tür am Samstag werden wir den
Besuchern dieses neue Brevet
de technicien supérieur vorstel-
len. Die Bildungs- und Hochschul-
ministerien haben die im Februar
dieses Jahres begonnene Anerken-
nungsprozedur zwar noch nicht
komplett abgeschlossen, aber ich
bin zuversichtlich, dass das not-
wendige Arrêté ministériel bald
vorliegen wird, damit wir ab Sep-
tember den neuen Lehrgang an-
bieten können“, sagt Gilles Estgen,
Direktor des Maacher Lycée vor-
ab im Gespräch mit dem „Luxem-
burger Wort“.

Und Gilles Estgen fährt fort:
„Bevor wir mit den Vorbereitun-
gen für den neuen Studiengang an-
gefangen haben, haben wir uns
hierzulande bei Akteuren aus dem
Gesundheitswesen erkundigt, ob
es eine Nachfrage nach solchen
Fachkräften gibt und dabei fest-
gestellt, dass sie besteht. Wir ha-
ben ihnen einen Fragebogen ge-
schickt, um auszuloten, über wel-
che Kompetenzen solche Fach-
kräfte verfügen müssen. Sie muss-
ten auch angeben, ob sie gegebe-
nenfalls Studenten für Praktika bei
sich aufnehmen können.“

Nur zehn bis 20
BTS-Plätze im ersten Jahr

Der BTS-Studiengang erstreckt
sich über zwei Jahre. Ab kom-
mendem September wird es im
ersten Jahr aber nur eine Klasse für
zehn bis 20 Studenten geben.
„Sollten sich mehr Kandidaten
melden, dann müssen wir die Stu-
denten nach bestimmten Kriterien
auswählen“, informiert der Schul-
leiter vorab.

Als Grundvoraussetzung, um
sich für die BTS-Ausbildung be-
werben zu können, müssen die an-
gehenden Studenten entweder ein
Diplôme de fin d'études secon-
daires générales, ein Diplôme de
fin d'études secondaires classi-

ques, ein Diplôme du régime de la
formation de technicien – division
administrative et commerciale, ein
Diplôme du régime de la formati-
on de technicien – division hôte-
lière et touristique oder ein gleich-
wertiges vom luxemburgischen
Bildungsministerium anerkanntes
ausländisches Diplom vorweisen
können.

Während der beiden Studien-
jahre werden die Studenten bei-
spielsweise in Kommunikation
und Organisation, Buchhaltung,
Personalverwaltung, Medizinwis-
senschaft und -techniken und
vier Sprachen (Luxemburgisch,
Deutsch, Französisch und Eng-
lisch) aus- und weitergebildet. Die
Kurse werden einerseits von Leh-
rern aus dem Lyzeum von Gre-
venmacher und andererseits von
externen Spezialisten aus den je-
weiligen Fachbereichen abgehal-
ten. Gilles Estgen sagt dazu: „Die-
se Experten werden in praxisbe-
zogenen Referaten den Studenten
den Berufsalltag näherbringen.“

Praktika liefern ersten Einblick
in den Berufsalltag

Zum Schluss des ersten und des
zweiten Studienjahres muss jeder
Student jeweils ein achtwöchiges
Praktikum absolvieren, von denen
mindestens eines in einem Tätig-
keitsbereich wahrgenommen wer-
den muss, wo der Student eine
praktische Erfahrung im Umgang
mit Patienten erhält.

Nach bestandenem BTS können
die Studenten entweder berufs-
tätig werden oder ein zusätzliches
Studienjahr (BAC+3) absolvieren,
um ein Diplom als „Assistant de
direction, option secrétariat mé-
dical“ zu erlangen.

„Mit ihrem Diplom können
unsere Studenten sich nachher
beispielsweise in Praxen von All-
gemeinmedizinern, Zahnärzten,
Krankengymnasten und Tierärz-
ten, bei Krankenhäusern, Kur- und
Rehazentren, Maisons médicales,
Alten- und Pflegeheimen oder La-
boren bewerben. Doch auch bei
Nichtregierungsorganisationen,
den Krankenkassen, dem Dienst
der Arbeitsmedizin oder den So-
zial- und Gesundheitsverwaltun-
gen können sie späterhin arbeiten,
erklärt der Direktor.

Bei der Porte ouverte im Maacher Lycée können sich Schüler am Samstag über den neuen BTS-Lehrgang
ausführlich informieren. Foto: Maacher Lycée / LW-Archiv
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Notizblock Osten

Bad Mondorf. – Wanderung. An diesem
Sonntag führt die nächste Wanderung der
Natur- a Geschichtsfrënn Mondorf zu den
Karstquellen in Nennig (D). Die Abfahrt er-
folgt um 9.15 Uhr auf dem Parkplatz vor
der Maria-Teresa-Schule in Bad Mondorf.
Beginn der Wanderung ist um 9.35 Uhr
am Parkplatz Römervilla in Nennig. Die
Wanderung steht unter der Leitung von
Jerry Grün (Telefon 621 289 440). Festes
Schuhwerk wird empfohlen.

Berdorf. – Concert. D'Harmonie Berdorf
invitéiert e Samschdeg, um 20 Auer, am
Kulturzenter a Schmadds zu Berdorf op
hire Wonschconcert ënnert der Direkt-
ioun vum Tim Kleren. Den Entrée ass fräi.

Biwer. – Concert. D'Biwer Musek invi-
téiert op hire Fréijoersconcert ënnert dem
Motto „Biwer Musek will Meer“ dëse
Samsdeg, ëm 20 Auer, an de Centre cul-
turel Fancy. D'Musek spillt ënnert der Lee-

dung vum Fabian Konz. Den Entrée ass
gratis. Infoen op www.biwermusek.lu.

Boermereng. – Blummentreff. Den 18.
Blummentreff ass e Sonndeg, vun 10 bis
18 Auer, un an de Stroosse vu Boerme-
reng. Um Programm stinn ënnert anerem
de Verkaf vu Blummen a Konscht-Hand-
wierk, en Atelier a Spiller fir Kanner. Fir
musikalesch Ënnerhalung suergt den
Krzysztof Krysinski.

Erpeldingen. – Wanderung. Eine geführ-
te Wanderung über den Ierpeldénger
Gipswee findet heute statt. Start ist um
15 Uhr auf dem Parkplatz neben dem
Friedhof Neinkirchen in Erpeldingen.
Die Teilnehmer entdecken die frühere
Arbeitskultur des Gipsabbaus. Festes
Schuhwerk ist erforderlich. Informationen
unter Telefon 26 74 78 74, per E-Mail an
info@visitmoselle.lu oder online auf
www.visitmoselle.lu.

www.thiex.de

Möbel Küchen Schreinerei

GROSSEHAUSMESSE
bei Thiex in Geichlingen

Donnerstag

9.
Mai

9-20 Uhr

mit gratis Kostproben
Kochshow

mit gratis Kostproben
Kochshow

TolleMesse-Konditionen
in allen Abteilungen
Gratis Zugaben
beim Küchenkauf
Gratis Kaffee & Kuchen

Samstag

11.
Mai

9-18 Uhr

Samstag

18.
Mai

9-18 Uhr

Wir haben am
Donnerstag, 09. Mai
von 9-20 Uhr geöffnet!

Außerdemwährend derMesse vom 4. bis 1888. Maaai:


