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Wann haben Sie festgestellt,
dass Sie Probleme mit dem
Lesen und Schreiben haben?
Prinz Louis: Ich erinnere mich,
dass ich Rechtschreibtests im
Deutschen hatte. Die Aufgaben
fielen mir eigentlich recht leicht,
weil mir zu Hause geholfen wur-
de. Dann meinte ich, dass ich
keine Hilfe mehr benötigte,
weil ich mich sehr sicher fühl-
te und es gut schaffte. Aber
als ich dann meine nächste
Schularbeit zurückbekam,
war diese über die ganze
Seite mit einem roten
Strich versehen.

Wie fühlt sich ein Jugendli-
cher, wenn er feststellt, dass
er im Gegensatz zu seinen
Schulkameraden Probleme
beim Lernen hat?
Man hat ein starkes Bedürfnis
nach Normalität, das aber dauer-
haft unerfüllt bleibt. Hat man
aber die Schwierigkeiten einer
Dyslexie einmal akzeptiert, ent-
steht aus dieser Frustration he-
raus eine sehr starke und unab-
hängige Persönlichkeit.

Haben Sie Nachteile in der
Schule gehabt? Erklärt das
vielleicht, dass Sie Ihre Studi-
en in der Schweiz fortsetz-
ten?
Ich habe mich für das amerika-
nische Schulsystem entschieden,
vorerst in der American School
of Luxembourg, da es ein besse-
res Verständnis für Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten
(kurz LRS; Lese-Rechtschreib-
schwierigkeiten und Dyslexie
werden als Synonym verstanden,
d. Red.) hat. Als ich aufs Gymna-
sium ging, war das luxemburgi-
sche Schulsystem relativ

schlecht auf Schüler mit
Lernschwierigkeiten vor-
bereitet. Heutzutage
versteht man besser,
was eine LRS ist
und wie man
damit umge-
hen soll, aber
es ist noch
ein weiter
Weg, bis das
Niveau der
angelsächsi-
schen Län-
der zum
Thema LRS
im luxembur-
gischen Schul-
system erreicht
ist.

Sie haben eine
Reihe von

Hochschulab-
schlüssen ge-

macht. Können Sie
bestätigen, dass Ju-
gendliche mit LRS be-

sonders ehrgeizig sind
und einen starken inne-
ren Willen haben, auf an-
deren Gebieten „ihren
Mann zu stellen“?
Kinder mit LRS haben ei-
nen starken innerenWil-
len, weil sie so oft Miss-
erfolge hatten. Der
LRS-bedingte Miss-

erfolg wird zur
Normalität

und die Angst zu versagen ver-
schwindet irgendwann. Diese
Kinder entwickeln eine besonde-
re Stärke hinsichtlich dessen,
was sie wollen und geben ihre
Ziele nicht schnell auf.

Wie sind Ihre Eltern, Großher-
zog Henri und Großherzogin
Maria Teresa, mit Ihren Pro-
blemen in der Schule umge-
gangen?
Meine Eltern haben mir sehr
geholfen, vor allem meine Mut-
ter, denn ihr verdanke ich, dass
meine Dyslexie als solche er-
kannt wurde. Die meisten Men-
schen um mich herum wussten
nicht, wie sie mir helfen konnten
und viele haben irgendwann auf-
gegeben, zu versuchen herauszu-
finden, was das Problem sein
könnte. Meine Mutter aber hörte
nicht auf, sich zu informieren,
Fragen zu stellen und Erklärun-
gen zu suchen. Dank ihrer Be-
harrlichkeit wurde schlussend-
lich festgestellt, dass ich an
Dyslexie leide.

Sie sind selber
Vater. Glauben
Sie, dass Sie be-
sonders sensibel
für eventuelle
Lernprobleme
Ihrer Kinder
sind? Und kön-
nen Sie ihnen
überhaupt bei
den Hausaufga-
ben helfen?
Für mich ist es einfa-
cher zu verstehen,
was meine Kinder
durchmachen. Es
fällt mir jedoch
schwer, ihnen zu
helfen, da ich mich
mit der Rechtschrei-
bung immer noch
schwertue und nur
etwas schneller laut-

sprachlich lesen kann als meine
Söhne derzeit. Ich kann sie mo-
ralisch, nicht aber praktisch un-
terstützen. Ich hoffe allerdings,
dass meine Unvollkommenheit
dazu beiträgt, sie besser verste-
hen zu lassen, dass Perfektion
nicht unbedingt und überall not-
wendig ist.

Auf einen langen Leidensweg
als Dyslexiker blickt Prinz
Louis zurück. Im
Exklusivinterview mit dem
Tageblatt im Vorfeld des
Dyslexie-Forums auf
Kirchberg gibt der dritte
Sohn des großherzoglichen
Paars Einblicke in sein Leben
mit Lese- und
Rechtschreibschwäche.

Lucien Montebrusco,
Philip Michel

„Ich kann meine Kinder moralisch,
nicht aber praktisch unterstützen“
INTERVIEW Prinz Louis spricht offen über seine Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
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Name: Prinz Louis Xavier
Marie Guillaume von Luxem-
burg

Geboren: Am3. August
1986 in Luxembourg als drit-
ter Sohn vonGroßherzog
Henri undGroßherzoginMa-
ria Teresa

Familienstand: Seit dem
29.9.2006 verheiratetmit
TessyAntony. Zwei Söhne:
Gabriel Michael Louis Ronny
(11 Jahre) undNoah Etienne
GuillaumeGabriel Matthias
Xavier (8 Jahre)

Ausbildung: Grundschule in
Lorentzweiler, Sekundarstu-
fe in der American School of
Luxembourg und imCollège
Beau Soleil in der Schweiz
(Abschluss 2005). Seit Mai
2014 abgeschlossenes Stu-
diumder internationalen
Richmond-Universität in
London (Bachelor in Kom-
munikation).

Hobbys: Prinz Louis prakti-
ziertmehrere Sportarten.
NebenBergsport (Ski alpin,
Snowboard, Klettern …) vor
allemRadsport, Schießen
und Tauchen.

(Quelle: monarchie.lu)
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