
2. Workshop zur Lehr-Lernforschung in Luxemburg 
Les 11 workshops proposés par les chercheurs 

 
Session 1 
 
1. « J’éduque, tu éduques, nous CO-éduquons »  

Famille-école : des relations à construire pour les enfants (F) 
Débora Poncelet et Sylvie Kerger  

 
Maximum de participants : 16 

 
Résumé  

A travers la présentation et la discussion d’une recherche-action menée dans 
quelques classes du fondamental (recherche Partners), il s’agira de :  

 Mieux connaître le contexte luxembourgeois en matière de Relations 
Ecole-Famille. 

 Sensibiliser les futurs enseignants à l’enjeu éducatif de la collaboration 
école-famille. 

 Les rendre attentifs aux différentes formes que peut prendre la 
communication école-famille. 

 Comprendre en quoi certaines approches sont plus susceptibles que 
d’autres de favoriser le rapprochement entre l’école et la famille. 

 Entraîner à l’utilisation de ces diverses approches dans différentes 
situations de communication. 

Réfléchir à différents moyens concrets que l’on pourrait mettre en place dans 
une classe ou dans une école et qui rencontreraient l’objectif d’améliorer la 
communication et de rapprocher l’école de la famille. 
 
 
2. Den Einsatz digitaler Medien und Technologien im Unterricht 

strategisch planen und durchführen (L)  
Robert Reuter und Gilbert Busana  

 
Maximum de participants : 25 

 
Résumé  

In diesem Workshop zeigen wir Lehrerinnen und Lehrern wie sie den Einsatz 
digitaler Medien und Technologien in den Unterricht strategisch planen können. 
Wir werden aufzeigen welche Empfehlungen sich hierbei aus der bestehenden 
Forschung zum erfolgreichen Einsatz von Technologien im Unterricht ergeben 
(was man machen sollte und was man lieber sein lassen sollte) und welche 
Modelle für eine sinnvolle Integration es gibt und wie man diese konkret 
benutzen kann. Wir werden auch ausgewählte Beispiele mediendidaktischer 
Szenarien zeigen, welche in den letzten Jahren von Studierenden des BScE 
unter unserer Leitung entwickelt und erprobt wurden. 
 
 
 
 



3. Problem solving with the digital environment MathemaTIC in Cycle 
3.1 – Patterns and strategies for low performing students (L)  
Ben Haas und Yves Kreis  

 
Maximum de participants : 20 

 
Résumé 

In diesem Workshop setzen sich die Teilnehmer mit den in MathemaTIC 
erstellten Lernstrategien zum arithmetischen Problemlösen im Alter von 8 bis 
10 Jahren auseinander. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf das Feedback 
(Tutoring der Plattform) gelegt. Außerdem werden den Teilnehmern Details zur 
Datenerhebung der ersten Studie und erste Ergebnisse präsentiert. 
 
 
4. TdiverS - Teaching divers learners in (school)subjects: Blicke auf 

inklusive Schulpraxis (L)  
Michelle Brendel  

 
Maximum de participants : 16 

 
Résumé 

Von 2013-2016 war Luxemburg gemeinsam mit Deutschland, Litauen, Island, 
Schweden und Spanien in ein Comenius-Projekt "TdiverS: Teaching divers 
learners in (school) subjects" eingebunden. Hierbei ging es darum, die 
Entwicklung inklusiver Schulpraxis in den verschiedenen Ländern zu 
vergleichen, von einander zu lernen und ein Netzwerk auf zu bauen.  Im 
Anschluss an die Präsentation des Projektes werden wir gemeinsam mit den 
TeilnehmerInnen Videos von Alltagsszenen aus den Klassen-und Schulleben 
kritisch ansehen, und anhand von Ressourcen wie dem Index für Inklusion, 
oder auch den UNESCO-Richtlinien für LehrerInnen erkunden, was zur 
Entwicklung von inklusiver Lehr-Lern-Praxis beitragen kann. 
 
 
5. 'Dialogic Teaching’: quel(s) regard(s) analytique(s) et réflexif(s) 

porter sur les interactions en classe? (L)  
Béatrice Arend und Patrick Sunnen  

 
Maximum de participants : 20 

 
Résumé 

L’utilisation d’extraits vidéo pour la formation initiale et continue des 
enseignants représente un outil pertinent pour développer des capacités 
d’analyse et de réflexivité sur les pratiques enseignantes. En se reportant à des 
enregistrements vidéo, ce workshop thématise de façon critique les interactions 
enseignant-élèves. Les participants seront familiarisés avec le concept 
théorique du ‘dialogic teaching’ et porteront un regard analytique et réflexif sur 
des situations d’enseignement-apprentissage vidéo-enregistrées en salle de 
classe. 
 
 



6. Translanguaging: Eine innovative Lehr- und Lernstrategie in der 
frühkindlichen Bildung (L)  
Sarah Degano und Simone Mortini  

 
Maximum de participants : 15 

 
Résumé 
- Vorstellung von Mehrsprachen-Pädagogik 
- Translanguaging und Lernprozesse bei Kindern im Vorschulalter 

o Kurzes theoretisches Input zum Konzept ‘Translanguaging’  
o Vorstellung einiger kurzer Videoauszüge aus dem 

Forschungsprojekt MuLiPEC  
o Diskussion über die Videoauszüge  

- Reflexionen über die eigene Praxis im Schulalltag zum Thema 
Mehrsprachigkeit (Ist-Zustand und Perspektiven)  

1 MuLiPEC ist ein Forschungsprojekt der Universität Luxemburg unter der Leitung von Ass.-
Prof. Dr. Claudine Kirsch, welches die Entwicklung von Mehrsprachen-Pädagogik anvisiert. 
Das Projekt ist ko-finanziert vom MENJE und dem FNR. Simone Mortini ist Doktorandin im 
Projekt. 

 
 
Session 2 
 
7. Bewegte Schule (D)  

Andreas Bund und Claude Scheuer  
 

Maximum de participants : 25 
 

Résumé 
Das Konzept der Bewegten Schule (Illi, 1995) findet zunehmend Verbreitung im 
Primarschulbereich. Ausgehend von einer medizinisch-gesundheitlichen und 

entwicklungstheoretischen Begründung (Bewegung als Gesundheitsressource 
und zentrales Element der Kindesentwicklung), geht es in diesem Konzept 
darum, mehr Bewegung in die traditionelle „Sitzschule“ zu bringen.  Dazu 
werden möglichst viele Aspekte des Schulalltags (z.B. Unterricht, Pausen, 
Hausaufgaben, Schulweg) mit Bewegung verknüpft. 
Im Workshop werden Theorie und Praxis der Bewegten Schule behandelt 
sowie die Voraussetzungen der einzelnen Schulen für eine Implementierung 
des Konzepts diskutiert. 
 
 
8. Vie et société : Travailler les symboles religieux et politiques en 

classe (L)  
Christian Meyers  

 
Maximum de participants : 20 

 
Résumé 

Après une brève présentation du nouveau plan d’études du cours « Vie et 
société », nous passerons à un échange fondé sur des questionnements, 
réflexions et idées. Puis, le groupe sera mis dans une situation d’apprentissage 

https://wwwen.uni.lu/recherche/flshase/education_culture_cognition_and_society_eccs/projects_phd_theses_and_publications/mulipec_developing_multilingual_pedagogies


autour des symboles (religieux & politiques) et de production d’une biographie 
fictionnelle. Finalement, un « debriefing » arrondira la session. 
 
 
9. Le développement des premières compétences numériques aux 

cycles 1 et 2.1, selon une approche basée sur les jeux (F)  
Joëlle Vlassis et Mélanie Tinnes-Vigne  

 
Maximum de participants : 16 

 
Résumé 

L’atelier vise à mettre en évidence l’importance de développer les premières 
compétences numériques chez les jeunes enfants (3 à 6 ans) et l’intérêt 
d’utiliser une approche basée sur les jeux dans ce contexte. 

L’atelier se propose de présenter quelques éléments sur la façon dont se 
développe le concept du nombre et les premières opérations chez les enfants 
du cycle 1. Dans le cadre d’un projet de recherche (projet MathPlay), des jeux 
ont été conçus sur cette base et seront présentés aux participants. Ils viseront 
des compétences préconisées par le Plan d’Etude (MENJE, 2011) à savoir le 
dénombrement, la conservation du nombre, la comparaison des quantités et 
les premières opérations. Les participants seront invités à découvrir ces jeux et 
à y jouer par groupes. 

L’atelier alternera des moments de présentation, de jeux et d’échanges entre 
les participants. 

Cet atelier sera également l’occasion de partager les expériences de classe en 
relation avec la thématique. Les enseignants qui le souhaitent peuvent, par 
exemple, amener des jeux qu’ils ont en classe pour les présenter au groupe et 
en discuter à la lumière des premières compétences numériques des élèves. 

 
 
10. Interaktive Lehr-/Lernmethoden in Eveil aux Sciences (D)  

Katja Andersen  
 

Maximum de participants : 20 
 

Résumé 
In diesem Workshop werden Möglichkeiten zur Umsetzung konstruktivistischer 
Lehr- und Lernmethoden im Fach éveil aux sciences vorgestellt, ausprobiert 
und diskutiert. Anhand unterschiedlicher Beispiele wird gezeigt, welche 
Möglichkeiten es gibt, dass sich Schülerinnen und Schüler selbstständig mit 
naturwissenschaftlichen Lerninhalten auseinandersetzen und im spielerischen 
Erkunden und Ausprobieren eigene Hypothesen und Konstrukte erstellen. Die 
im Workshop vorgestellten Beispiele resultieren aus den Ergebnissen einer 
empirischen Studie (Andersen 2016). Ausgehend von den gezeigten 
Beispielen sammeln die Teilnehmer/innen des Workshops eigene Ideen für 
eine Aufgabenstellung im Fach éveil aux sciences. 
 
  



11. Sprachentwicklung durch Kollaboration und Ko-Konstruktion mit 
iTEO (L)  
Claudine Kirsch  

 
Maximum de participants : 20 

 
Résumé 

In diesem Workshop diskutieren wir, wie das gemeinsame Erzählen die 
Entwicklung der mündlichen Kompetenzen von Kindern fördern kann. Wir 
sehen uns Videoauszüge von Kindern an, die mit iTEO Geschichten erzählen 
und analysieren die Strategien, die Kinder benutzen, um einen Text zu 
konstruieren und sich gegenseitig zu unterstützen.  
Die Videos stammen aus dem Projekt iTEO, das vom MENJE und der 
Universität Luxemburg finanziert wird. 
 

https://wwwfr.uni.lu/recherche/flshase/education_culture_cognition_and_society_eccs/research_institutes/applied_educational_sciences_aes/aes_projects_publications/iteo_examining_the_use_of_the_app_iteo_for_teaching_and_learning_languages_in_primary_schools

