
LdE – Eng Method fir sech mat Projetsunterrecht géint Sexismus
a fir Gendergerechtegkeet anzesëtzen 
Präsentation des LdE anhand der Gendergerechtigkeit 

Kinder und Jugendliche setzen Projekte mit Engagementpartner 
um und werden aktiv gegen Sexismus und Diskriminierung. Das 
Engagement wird im Unterricht gemeinsam geplant und die 
Erfahrungen der Schüler*innen werden reflektiert.
📆 24.09.2022
⏱ 10:00-12:00
🗣 Romain Schroeder

Tom Ketter

✏ B2-g-40
💬 LUX
🚩 Centre sportif Romain     
      Schroeder - Frisange

Den DemokratieLabo - une exposition interactive sur la 
démocratie
Réflexions sur des thèmes sociaux, sociétaux, politiques et 
historiques

La démocratie est un processus qui n’est jamais terminé et 
qui se nourrit de nouvelles et de différentes opinions. Den 
DemokratieLabo essaie à l’aide d’un ensemble d’expériments 
interactifs de mettre en lumière toutes les facettes de la 
démocratie. Il s’agit également d’aborder des questions ouvertes, 
d’échanger des opinions différentes et de discuter de conflits.
📆 27.09.2022
⏱ 16h00-18h00
🗣 Michèle Schilt 
     Annelise Scheuren

✏ D4-e-12
💬 LUX
🚩 Lycée Classique de      
     Diekirch

"Éducation à la citoyenneté" – Unterrichten nach Modulen, 
Bewerten nach Kompetenzen und Punkten

In diesem Seminar werden Ziele und Anliegen der politischen 
Bildung allgemein sowie Inhalt, Ziele und Herangehensweise des 
Faches Éducation à la citoyenneté diskutiert.
📆 27.09.2022
⏱ 14:30-17:30 
🗣 Alain Penny

Lena Bonifas

✏ D4-d-09
💬 LUX
🚩 ZpB

LdE - Schaffe mat der neier Materialbox – Esou kombinéieren ech 
Projetsaarbecht mat engem Engagement fir d’Schüler*innen!
Wie man LdE im Unterricht integrieren kann

Léieren duerch Engagement (LdE) ist eine Lehr-und Lernform, 
die gesellschaftliches Engagement von Schüler*innen 
mit fachlichem Lernen verbindet. Die Schüler*innen 
arbeiten handlungsorientiert, erleben Selbstwirksamkeit 
und Verantwortung und werden dazu angehalten, einen 
Perspektivenwechsel vorzunehmen.
📆 03.10.2022
⏱ 14:30-16:30
🗣 Manou Worré

✏ B2-g-35-ES-LCE
💬 LUX
🚩 Lycée classique    
      d’Echternach

Konscht an Demokratie
Kunst und Demokratie werden anhand von spezifischen 
luxemburgischen Beispielen thematisiert

Das aktuelle Heft "duerchbléck! Politik verstoen" Nr. 10 befasst 
sich mit Formen des künstlerischen Schaffens in einer Demokratie 
und soll anhand von konkreten Beispielen, Ansätze bieten um 
über die Wechselwirkung von künstlerischen Ausdrucksformen 
und Politik in Luxemburg nachzudenken.
📆 10.10.2022 (A)
      03.10.2022 (B)
⏱ 10:00-16:30
🗣 Steve Hoegener

✏ D4-e-06
💬 LUX
🚩  MUDAM, Luxembourg (A)
       Konschthal, Esch/Alzette (B)

     Daniel Weyler

Aus dem Drehbuch der Geschichte - Historienfilme und die 
historische Realität
Den Zusammenhang zwischen Film und Politik erkennen

Historienfilme müssen ihre Sujets vereinfachen, zuspitzen, 
dramatisieren und den Sehgewohnheiten ihres Publikums 
anpassen, damit sie möglichst breiten Anklang finden.
Welchen Einfluss hat das auf die Rekonstruktion historischer 
Ereignisse in Filmproduktionen? 
📆 04.10.2022
⏱ 15:00-18:00 
🗣  Viviane Thill 
     Steve Hoegener
     Yves Steichen

✏ D4-e-01
💬 LUX
🚩 IFEN

#MengChamber – Ateliers pédagogiques à la Chambre des 
Députés

Le Zentrum fir politesch Bildung propose depuis janvier 2022 
un nouvel atelier pédagogique #MengChamber. Cet atelier est 
conçu pour faire comprendre aux jeunes le fonctionnement de 
la démocratie au Luxembourg et du travail effectué au sein de la 
Chambre des Députés pour qu’ils/elles puissent faire le lien avec 
leur quotidien en contexte d’apprentissage extra-scolaire.

📆 06.10.2022
⏱ 15h00-18h00
🗣 Stéphanie Feipel 

✏ D4-e-25
💬 LUX
🚩 Chambre des Députés  

Mam "Zeppi & Bob" eis Gemengen entdecken - Politesch Bildung 
fir den EF
Grundschüler*innen entdecken gemeinsam Politik und 
Demokratie
 
Was ist eine Gemeinde? Was gibt es in meiner Gemeinde und was 
bietet sie mir? 
Neben all diesen Fragen wird gezeigt, wie Schüler*innen durch 
eigenständiges Handeln positive Veränderungen innerhalb 
einer Gemeinde herbeiführen können. Zu diesem Zweck wird 
ein mögliches Projekt mitsamt Arbeitsmaterialien & Vorlagen 
vorgestellt, die alle im Unterricht eingesetzt werden können.
📆 11.10.2022
⏱ 14:30-16:30 
🗣  Pit Geimer 
      Misch Torres

✏ D4-e-13
💬 LUX
🚩 ZpB
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Duerchbléck! 11 - Staat und Soziales 
Présentation du carnet pédagogique "duerchbléck! Politik 
verstoen" n°11 au sujet de l’État social

Dans ce cahier pédagogique, nous nous demandons pourquoi 
la solidarité est indispensable dans une société. Pour aborder 
cela, nous comparons les différents modèles du principe de 
l’État social. Outre l’État, quels sont les autres acteurs de la lutte 
contre la pauvreté ? Pour répondre à cette question, nous nous 
intéressons au financement de l’État social tout comme aux futurs 
défis que devra relever la politique sociale
📆 17.10.2022
⏱ 15:00-17:00 
🗣  Véronique Krettels 
      Marie-Paule Eyschen

✏ D4-e-22
💬 LUX 
🚩 ZpB   

 

Film & Politik Season 6: «Make My Day!» - Le vigilantisme au 
cinéma
Les participant·e·s sont amené·e·s à appréhender le film comme 
outil de l’éducation aux médias

Des justiciers cinématographiques comme Dirty Harry (1971), 
Coffy (1973) et Batman (depuis 1966) interviennent là où les 
autorités policières, étatiques et judiciaires sont dépassées ou 
défaillantes. Leur manière d’agir en fait des personnages à la fois 
ambivalents et controversés 
La conférence propose un aperçu chronologique et thématique de 
l’histoire du vigilantisme dans les films, ancré dans leur contexte 
politico-culturel respectif de leur production et illustré par de 
nombreux extraits.
 
📆 25.10.2022
⏱ 18h30-20h00
🗣 Yves Steichen 

 ✏ D4-e-02
💬 FR
🚩 Cinémathèque

Léieren duerch Engagement in der Voie de préparation: 
Schüler*innen stärken und Perspektiven aufzeigen
Das Potenzial, Schüler*innen, deren schulische Laufbahn kein 
Selbstläufer ist, zu stärken.
 
Im Mittelpunkt des Treffens steht die Lehr-und Lernmethode 
Léieren duerch Engagement (LdE) mit ihren Vorteilen, 
Qualitätsstandards, zu entwickelnden Kompetenzen, Beispielen 
sowie eine erfolgreiche Umsetzung in der Voie de Préparation.
Die Teilnehmer*innen diskutieren über LdE, analysieren Projekte 
und arbeiten an der Durchführung eines LdE-Projektes in ihrer 
Klasse.

📆 08.11.2022
⏱ 15:00-17:30 
🗣 Manou Worré

✏ B2-g-41
💬 LUX
🚩 ZpB

YOUstice - Un atelier pour mieux connaître le rôle de la justice 
au Luxembourg
Un atelier de sensibilisation à la justice pour les jeunes

Les jeunes font connaissance des bases du système judiciaire du 
Luxembourg et apprennent à comprendre le fonctionnement 
d’un procès. Ils réfléchissent également sur le rôle du troisième 
pouvoir et l’importance d’un État de droit dans une démocratie.

📆 09.11.2022
⏱ 14h00-17h00 
🗣 Patricia Feider

✏ D4-d-10 
💬 LUX
🚩 Cité Judiciaire -    
      Luxembourg 

Film & Politik Season 6: Hass im Film
Les participant·e·s sont amené·e·s à appréhender le film comme 
outil de l’éducation aux médias

Muss Hass tatsächlich ein Teil der Politik sein? Wie äußert sich 
dieses Verhältnis im Alltag? Und wie könnte ein politisches 
Zusammenleben aussehen, das keinen Hass kennt?
In diesem Sinne besteht das Ziel darin, sich mit einigen Filmen 
auseinanderzusetzen, in denen das Verhältnis von Politik und 
Hass eine Rolle spielt. Der Ausgangspunkt hierfür wird der Film La 
Haine (1995) bilden.

📆 15.11.2022
⏱ 18:30-20:00 
🗣 Ken Nilles

✏ D4-e-03
💬 LUX
🚩 Cinémathèque
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Austauschtreffen: Schülercomité – Begleeder
Regelmäßiges Treffen um Herausforderungen zu diskutieren und 
"good practices" auszutauschen

Thema: Reflexionen zur "Woch vun der Demokratie".
Wie lief die erste "Woche der Demokratie"?
Welche Veränderungen und Verbesserungen sollten für die "Woch 
vun der Demokratie" 2023 angedacht werden?
Welche Erfahrungen kommen als "best practices" dienen?
Weitere offene Fragen.
 
📆 09.11.2022
⏱ 15:00-18:00
🗣 Vanessa Reinsch
      Tom Ketter

✏ A-a-26 
💬 FR
🚩 Zpace

Der Klassenrat - für Fortgeschrittene
Die Klasse aktiv in die Schulgemeinschaft einbinden und 
partizipative Schulkultur leben

Bestimmen anfangs Konflikte und Problemlösung den Klassenrat, 
können Geübte, Kinder wie auch Lehrpersonen, dieses Format 
auch dazu nutzen, Projekte zu entwickeln und durchzusetzen, 
Wissen und Interessen zu diskutieren sowie Ideen und 
Forderungen zu entwickeln, die den Weg aus dem Klassensaal zur 
gesamten Schulgemeinschaft finden.
Diese Fortbildung zeigt wie dies gelingen kann.

📆 12.01.2023
⏱ 15:00-18:00 
🗣 Tom Ketter

✏ A-d-67
💬 LUX
🚩 IFEN

Austauschtreffen: Klassenrat
Die Möglichkeit sich über ihre Erfahrungen mit dem Klassenrat 
auszutauschen

Das Austauschtreffen bietet den Teilnehmer*innen die Möglichkeit 
sich über ihre Erfahrungen mit dem Klassenrat auszutauschen: Hier 
können Probleme besprochen und nach Lösungen gesucht werden, 
Ideen ausgetauscht und über neue Erfahrungen berichtet werden.
Zusätzlich wird von Seiten des ZpB ein Themenschwerpunkt gesetzt, 
auf den verstärkt eingegangen wird. Der Themenschwerpunkt 
dieses Treffens lautet: “Akutalität im Klassenrat behandeln und 
Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen”.
 
📆 10.11.2022
⏱ 15:00-18:00
🗣 Tom Ketter
      

✏ A-a-26 
💬 FR
🚩 Zpace


