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Themen, déi brennen! 
Wéi ginn ech als Enseignant·e domat ëm? (4 Einheiten)

Es ist in einer Demokratie von zentraler Bedeutung zu üben, wie man 
mit Menschen, deren Werte sich von den eigenen unterscheiden, in 
einen Dialog tritt und sie respektiert ohne ihre Meinung zu teilen. 
Lehrkräfte können jungen Menschen dabei helfen, sich konstruktiv 
mit „brennenden“ Themen auseinanderzusetzen. 

📆  10.01.2023 ⏱ 14:30-16:30
    07.02.2023    14:30-18:30

      08.02.2023     13:00-17:00
      24.05.2023     13:00-15:00             

✏ FE-ES-d-26
💬  LUX
🚩  IFEN - Walferdange

🗣  Steve Hoegener
        Tom Ketter

Film, Gesellschaft und Politik: 
Which side are you on? La grève au cinéma?  

Les films racontant des grèves constituent un genre à part 
entière avec ses personnages, ses thématiques, ses codes. La 
conférencière démontrera comment la représentation de la 
grève a évolué depuis cent ans, quels sont les éléments 
stylistiques et narratifs utilisés et quel message politique est 
véhiculé dans ces films mettant en scène la lutte des classes. 
Les participant·e·s sont amené·e·s à appréhender le film 
comme outil de l'éducation aux médias.
📆  23.01.2023  
⏱ 19:00-20:30 
🗣  Viviane Thill

✏ D4-e-34
💬  LUX
🚩  Centre des Arts Pluriels

Visite Guidée Cinqfontaines

Während des geführten Rundgangs entdecken die Teilnehmer*innen 
das Klostergelände und dessen Geschichte. Ausgehend von 
biografischen Beispielen erfahren sie, wie die Shoah in Luxemburg 
ablief: Ankommen in Fünfbrunnen, Leben, Überleben und Sterben, 
Deportationen in die Konzentrations- und Vernichtungslager.

📆  28.01.2023 
⏱ 13:00-15:00 
🗣  Marc Schoentgen

✏ D4-d-21
💬  LUX
🚩  Centre Cinqfontaines

„De Schülercomité ass gewielt – a wat elo?“
D‘Jonker fir d‘Arbecht an der Schülervertriedung fit maachen

Diese Fortbildung richtet sich an Begleitpersonen von 
Schülercomités, die in den meisten Schulen die Vertreter*innen 
bei ihren Aufgaben und Missionen unterstützen. Zum Zeitpunkt 
der Fortbildung bestehen die neu gewählten Schülercomités seit 
etwa vier Monaten. Welche Erfahrungen konnten dabei in den 
unterschiedlichen Schulen gesammelt werden? 

📆  01.02.2023 
⏱ 15:00-18:00 
🗣  Vanessa Reinsch
       Tom Ketter

✏ A-a-48
💬  LUX
🚩  IFEN - Walferdange

Der 2. Weltkrieg und die Shoah in Luxemburg im Unterricht 

Die Teilnehmer*innen setzen sich mit wichtigen Aspekten des 
Zweiten Weltkriegs in Luxemburg auseinander.
Neben den Auswirkungen von Besatzung, totalitärer 
Herrschaft und Krieg auf die Bevölkerung Luxemburgs werden 
auch verschiedene Formen des Gedenkens an Besatzung und 
Befreiung thematisiert. Zudem wird versucht den Bezug zur 
Aktualität und zur Erlebniswelt der Jugendlichen herzustellen.

📆  17.01.2023
⏱ 14:30-16:30 
🗣  Marc Schoentgen
      Steve Hoegener 

✏ D4-d-17
💬  LUX
🚩  ZpB

Emanzipation und Antisemitismus – Die jüdische Minderheit in 
Luxemburg vom 19. bis zum 21. Jahrhundert 

Die Fortbildung beschäftigt sich sowohl mit der 
Emanzipationsgeschichte des Luxemburger Judentums als auch 
mit dem historischen Phänomen des Antisemitismus. Sie findet 
im Kontext der „Journée de la mémoire de l'Holocauste et de 
la prévention des crimes contre l'humanité“ statt.

📆  26.01.2023 
⏱ 18:00-20:30 
🗣  Renée Wagener

✏ D4-d-19
💬  LUX
🚩  IFEN - Walferdange

„Das wird man doch noch sagen dürfen“ - Meinungsfreiheit im 
Klassenraum.  Im Unterricht bewusst Raum für engagierte 
Diskussionen halten

Die aktuelle Gesetzeslage zum Thema „Meinungsfreiheit“ 
wird vorgestellt. Die Teilnehmer*innen müssen sich zu 
einzelnen Äußerungen positionieren, diskutieren ihre 
Standpunkte untereinander und beraten über den passenden 
Umgang damit. Im Anschluss an die Fortbildung findet eine 
kurze Führung über die Gedenkstätte Cinqfontaines statt.

📆  31.01.2023 
⏱ 14:30-18:00 
🗣  Romain Schroeder
      Tom Ketter

✏ A-d-84
💬  LUX
🚩  Centre Cinqfontaines

Politiker*innen kommen an d'Schoul - Op wat muss ech 
oppassen? 

Les années 2023 et 2024 sont des années électorales lors 
desquelles candidats et candidates visiteront certainement les 
écoles. La formation propose de réfléchir sur les chances et les 
risques d'interventions d'hommes et de femmes politiques dans 
les établissements scolaires et de discuter comment ces 
interventions peuvent être organisées.

📆  16.02.2023 
⏱ 14:30-16:30 
🗣  Marc Schoentgen

✏

💬  LUX 
🚩 IFEN - Walferdange
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Politesch Bildung am Cycle 2 - Gedankenexperiment “Kachcours” - 
Mër brutschen “Monarchie an Demokratie” zu engem verdauleche 
Plât!

Politesch Bildung ass och am Cycle 2 méiglech. Des 
Formatioun weist unhand vu praktesche Beispiller, wéi 
Kanner Konzepter wéi “Muecht”, “Staat” a 
“Verantwortung” kenne léieren a sech doranner üben fir 
verschidden Interessen wouer ze huelen, matzeschwätzen a 
mat ze entscheeden.

📆  02.03.2023 
⏱ 14:00-17:00 
🗣  Patrick Dichter 

✏ D4-d-22
💬  LUX
🚩  IFEN - Walferdange

Gemeindewahlen 2023 
Wie man Gemeindewahlen in der Sekundarschule thematisieren 
kann 

2023 finden in Luxemburg Gemeindewahlen statt. 
Das Zentrum fir politesch Bildung hat in diesem Kontext 
pädagogische Materialien sowie Aktivitäten für den Einsatz in 
der Sekundarschule ausgearbeitet. Diese Weiterbildung bietet 
demnach Materialien und Methoden, wie man Wahlen 
thematisieren und Erstwähler*innen auf die Wahlen vorbereiten 
kann. Nicht-Luxemburgische Jugendliche erfahren somit auch, 
dass sie sich in die Wählerliste eintragen und somit an den 
Gemeindewahlen teilnehmen können. 

✏ https://ssl.education.lu/ifen/
💬  LUX
🚩  IFEN - Walferdange

📆  07.03.2023 
⏱ 14:30-17:00 
🗣  Annaïk Garin
     Steve Hoegener 

📆  

⏱ 
🗣  

✏ https://ssl.education.lu/ifen/
💬  LUX
🚩  Centre National de Littérature

Elections communales 2023
Comment aborder les élections communales avec les jeunes

En 2023, les élections communales auront lieu au Luxembourg. Les jeunes 
s’en rendent compte aussi: ils·elles voient les affiches électorales, écoutent 
parler des élections ou doivent/peuvent voter eux·elles-mêmes pour la 
première fois.
Ainsi, le Zentrum fir politesch Bildung a élaboré du matériel pédagogique et 
des activités pour aborder les élections communales en classe ou dans le 
contexte parascolaire. Le matériel et les méthodes permettent également 
de préparer les nouveaux·elles électeur·trice·s et de sensibiliser les jeunes 
non-Luxembourgeois·e·s au fait qu'ils·elles peuvent s'inscrire sur les listes 
électorales et ainsi voter.

📆  06.03.2023 
⏱ 14:30-17:00 
🗣  Annaïk Garin
      Daniel Weyler

✏ https://ssl.education.lu/ifen/
💬 FR
🚩 IFEN - Walferdange

Gemeindewahlen in der Grundschule
Kindgerecht über die Gemeinde und politische Fragen diskutieren 

📆  07.03.2023 
⏱ 14:30-16:30 
🗣  Kim Nommesch

   Michel Torres

✏ https://ssl.education.lu/ifen/
💬  LUX
🚩  IFEN - Walferdange
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2023 finden in Luxemburg Gemeindewahlen statt. Auch Kinder merken 
das: Sie sehen die Wahlplakate, hören, wenn Erwachsene über die Wahlen 
sprechen und vielleicht gibt es Wahlbüros in ihrer Schule. Die Gemeinde ist 
die politische Entscheidungsebene, die den Kindern am nächsten ist. 
Außerdem ist die Gemeinde ein Pflichtthema im Plan d’études. Das 
Zentrum fir politesch Bildung hat in diesem Kontext pädagogische 
Materialien sowie Aktivitäten für den Grundschulunterricht ausgearbeitet. 
Diese Weiterbildung bietet demnach Materialien und Methoden, wie man 
Wahlen in der Grundschule thematisieren kann.  

Kunst ist nicht losgelöst vom politischem Alltag. Literatur, bildende 
Kunst oder Musik entstehen und wirken nie in einem luftleeren 
Raum. Kunst und Literatur greifen bewusst oder unbewusst 
gesellschaftliche Diskussionen auf.
Die Fortbildung soll Ansätze bieten mit den Lernenden anhand von 
konkreten Beispielen über die Wechselwirkung von künstlerischen 
Ausdrucksformen und Politik in Luxemburg nachzudenken.

13.03.2023
14:30-17:00
Steve Hoegener 
Daniel Weyler 
Natalie Jacoby

Konscht an Demokratie
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