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Plan du semestre d’hiver 2015/2016 

Semaine  1 3 5 7 Vacances 
scolaires 

Jours 
fériés 

38 14-Sep - 19-Sep 1 1 1 1    

39 21-Sep - 26-Sep 2 2 2 2    

40 28-Sep - 02-Oct 3 3 3 3    

41 05-Oct - 10-Oct 4 4 4 4    

42 12-Oct - 17-Oct 5 5 5 5    

43 19-Oct - 24-Oct 6 6 6 6   

44 26-Oct - 31-Oct Stage 1 Stage 1 Stage 1 Stage 1   

45 02-Nov - 07-Nov 7 7 7 7 
Vacances 

de la 
Toussaint  

46 09-Nov - 14-Nov Stage 2 Stage 2 Stage 2 Stage 2    

47 16-Nov - 21-Nov Stage 3 Stage 3 Stage 3 Stage 3    

48 23-Nov - 28-Nov Stage 4 Stage 4 Stage 4 Stage 4    

49 30-Nov - 05-Déc 8 8 Stage 5 Stage 5    

50 07-Déc - 12-Déc 9 9 8 8    

51 14-Déc - 19-Déc 10 10 9 9   

52 21-Déc - 26-Déc 

Christmas break Vacances 
de Noel 

Vendredi 
libre 

53 28-Déc - 02-Jan  

1 04-Jan - 09-Jan 
Préparations
/Présentatio

ns 

Préparations/ 
Présentations 10 10    

2 11-Jan - 16-Jan Examens Examens 
Préparations/
Présentation

s 

Préparations/
Présentation

s 
   

3 18-Jan - 23-Jan Examens Examens Examens Examens    

4 25-Jan - 30-Jan 

Période intersemestrielle d’hiver 

   

5 01-Fév - 06-Fév    

6 08-Fév - 13-Fév 
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Plan du semestre d’été 2015/2016  
 

Semaine   2 4 6 8 Vacances 
scolaires 

Jours 
fériés 

7 15-Fév - 20-Fév 1 1 1 1   

8 22-Fév - 27-Fév 2 2 2 2   

9 29-Fév - 05-Mar 3 3 3 3   

10 07-Mar - 12-Mar 4 4 4 4   

11 14-Mar - 19-Mar 5 5 5 5   

12 21-Mar - 26-Mar 6 6 6 6   

13 28-Mar - 02-Avr Easter Break 
Vacances 
de Pâques 

Lundi libre 

14 04-Avr - 09-Avr 7 7 7 7  

15 11-Avr - 16-Avr Stage 1 Stage 1 Stage 1 Stage 1   

16 18-Avr - 23-Avr Stage 2 Stage 2 Stage 2 Stage 2   

17 25-Avr - 30-Avr Stage 3 Stage 3 Stage 3 Stage 3   

18 02-Mai - 07-Mai Stage 4 Stage 4 Stage 4 Stage 4  Jeudi libre 
Ascension 

19 09-Mai - 14-Mai 8 8 Stage 5 Stage 5   

20 16-Mai - 21-Mai 9 9 8 8  Lundi libre 
Pentecôte 

21 23-Mai - 28-Mai 10 10 9 9   

22 30-Mai - 04-Juin Préparations/ 
Préparations 

Préparations/ 
Préparations 10 10   

23 06-Juin - 11-Juin Examens Examens 
Préparations

/ 
Préparations 

Préparations
/ 

Préparations 
  

24 13-Juin - 18-Juin Examens Examens Examens Examens   

25 20-Juin - 25-Juin 

Période intersemestrielle d’été 

  

26 27-Juin - 02-Juil   

27 04-Juil - 09-Juil   

28 11-Juil - 16-Juil   
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Introduction 
Qu’est-ce qu’un Bachelor? 
Un Bachelor est un diplôme universitaire qui clôture une formation qui dure en règle générale 
trois ans. Ce diplôme est reconnu à travers toute l’Europe suivant l’accord de Bologne. Cet 
accord a été signé en 1999 à Bologne par 29 ministres d’éducation dans le but de créer un 
enseignement supérieur uniforme au niveau européen. L’accord regroupe aujourd’hui 47 
pays. 
 
Le BScE est un Bachelor professionnel attribué aux étudiant(e)s ayant accompli au moins 
240 crédits ECTS dans le programme d’études. 
 
La durée normale d’études est de 8 semestres à 30 crédits ECTS pour chaque semestre 
(dont 1 semestre obligatoire en mobilité). 
 
ECTS 
Le système ECTS est un système de transfert et d’accumulation de crédits centré sur 
l’apprenant, qui repose sur la transparence des résultats et des processus d’apprentissage. Il 
vise à faciliter la planification, la délivrance, l’évaluation, la reconnaissance et la validation 
des certifications et des unités de cours, de même que la mobilité des étudiants. 
 
Les crédits ECTS reposent sur la charge de travail nécessaire à l’étudiant pour atteindre les 
résultats attendus à l’issue du processus de formation. Les résultats d’apprentissage 
décrivent ce que l’apprenant est supposé savoir, comprendre et être en mesure de faire à 
l’issue d’un processus d’apprentissage réussi.  
 
La charge de travail indique le temps dont les étudiants ont en règle générale besoin pour 
participer à toutes les activités d’apprentissage (cours, séminaires, projets, travaux 
pratiques, autoformation, examens, etc.) nécessaires pour parvenir aux résultats 
d’apprentissage escomptés. 
 
60 crédits ECTS sanctionnent la charge de travail d’une année à temps plein d’un 
apprentissage formel (année académique) et les résultats d’apprentissage correspondants. 
Dans la plupart des cas, la charge de travail d’un étudiant est de 1500 à 1800 heures pour 
une année académique, la valeur d’un crédit représentant alors 25 à 30 heures de travail. 
 
Au BScE 1 crédit ECTS équivaut à 26 heures de travail. 
 
La charge de travail est de 1560 heures par année. 
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Bachelor en Sciences de l’Éducation 
Le Bachelor en Sciences de l’Éducation (BScE) 
Le Bachelor en Sciences de l’Éducation est un programme de 4 années d’études complètes. 
Ce programme conduit vers un degré de «Bachelor en Sciences de l’Éducation» avec une 
orientation sur les processus d’apprentissage et d’enseignement. 
 
Le programme s’adresse aux personnes intéressées par les sciences de l’éducation en 
général et par le métier d’enseignant en particulier. Il garantit les qualifications nécessaires 
pour l’enseignement dans les cycles de l’École fondamentale, dans les classes du régime 
préparatoire et dans les institutions de l’éducation différenciée au Luxembourg. Le diplôme 
du Bachelor permet aussi par la suite l’inscription dans un MA en sciences de l’éducation. 
 
Le programme prend en considération les directives de Bologne, les règles intérieures de 
l’Université du Luxembourg, les bases légales et les planifications curriculaires du Ministère 
de l’Éducation Nationale, ainsi que les commentaires et recommandations d’institutions 
d’accréditation, d’évaluation et de contrôle de qualité externes. 
Le programme est supervisé par un Comité de Pilotage constitué de représentants 
importants du milieu de l’éducation. 
 
 
Philosophie du BScE 

 

 

 
Le BScE se définit par trois grands axes 
à la base de sa philosophie: 

• pédagogie 
• recherche et 
• professionnalisation. 

 
Ces trois axes sont d’une importance 
égale et offrent de multiples points de 
rencontre. 
 

 
 
Objectifs escomptés de la formation  
Les compétences à développer au sein du BScE sont décrites dans le Leitbild für den Beruf 
des Lehrers / der Lehrerin. Ce document est basé sur les attentes du MEN et sur les 
standards professionnels internationaux et sert de référence pour l’organisation interne du 
BScE. Les champs de compétences visées sont regroupés dans 6 domaines: 
 

• Médiation ciblée des connaissances de base, des compétences et des méthodes 
• Soutien et encouragement du développement d’une personne majeure et 

socialement responsable 
• Diagnostique et évaluation des performances 
• Communication, soutien et conseil 
• Organisation et développement de l’école 
• Autoréflexion et développement continu des compétences professionnelles 
 

En particulier, les compétences suivantes sont visées: 
• Développer les savoirs nécessaires pour pouvoir enseigner dans des écoles, depuis 

l’éducation précoce jusque dans les établissements du régime préparatoire ou de 
l’éducation différenciée 
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• Apprendre à créer des séquences d’apprentissage basées sur les prérequis des 
élèves, les ressources socioculturelles et les programmes d’études 

• Apprendre à utiliser des méthodes variées et à intégrer l’interdisciplinarité dans des 
séquences d’apprentissage 

• Apprendre à enseigner dans des milieux plurilingues et multiculturels 
• Apprendre à utiliser les outils multimédias pour développer et transmettre le savoir 
• Développer un esprit de chercheur  
• Apprendre à mener des recherches dans des contextes scolaires et extra-scolaires 
• Développer des compétences analytiques et un esprit critique 
• Développer une attitude réflexive dès le début des études 
• Apprendre à travailler en groupe et de manière autonome  
• Comprendre, analyser et évaluer des processus d’enseignement et d’apprentissage, 

en considérant le contexte socioculturel et les ressources individuelles des 
participants 

• S’engager dans un processus de développement professionnel continu. 
 
 

Le multilinguisme au sein du BScE 
Pour les étudiants d’un Bachelor en Sciences de l’Éducation la maîtrise des langues 
luxembourgeoise, allemande, française et anglaise est indispensable. 
 
Le programme du BScE préconise une perspective multilingue et utilise les trois langues 
scientifiques de l’UL selon la Loi qui stipule à l’article 3, que «le fonctionnement de 
l’université se fonde sur (…) le caractère multilingue de son enseignement». Ceci concerne 
les trois langues scientifiques de l’UL, à savoir l’allemand, l’anglais et le français.  
Le programme tient ainsi compte de la spécificité luxembourgeoise d’être à un point 
d’inflexion entre des cultures francophones et les cultures germanophones, auxquelles se 
sont ajoutées (et continuent à s’ajouter) d’autres dimensions culturelles et linguistiques. À 
titre spécifique, p.ex. dans le contexte scolaire luxembourgeois, la langue luxembourgeoise 
est prise en compte également. Par conséquent, les étudiants doivent avoir, dès le début du 
programme, une bonne connaissance en français, allemand et luxembourgeois, ainsi qu’un 
niveau fonctionnel en anglais.  
 
Exigeant un engagement de l’étudiant envers le développement continu des langues 
scientifiques en jeu (et d’autres langues en lien avec son profil), le multilinguisme du 
programme se reflète dans le travail académique. Chaque enseignant définit le mode de 
travail multilingue (p.ex.: langues de travail, langues de lectures etc.) pour son enseignement 
en coopération avec la direction du programme. Ainsi, le programme assure l’appropriation 
d’une approche multilingue vitale pour le travail d’un futur enseignant en contexte 
luxembourgeois.
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Structure du programme 
 
Articulation entre stages et travail académique 
Le travail sur le terrain commence au premier semestre et s’étend progressivement au 
courant des semestres suivants.  
Il comprend des recherches, des projets pédagogiques et des pratiques d’enseignement.  
Il commence avec une compréhension du contexte d’apprentissage et d’enseignement et 
évolue au cours des semestres vers une planification de séquences d’apprentissage et 
d’enseignement à long terme.  
Les responsabilités pour les activités pédagogiques pendant les Temps de Terrain sont 
graduellement élargies en coopération avec les formateurs de terrain et les tuteurs.  
Un «Carnet de Stage» permet de structurer les stages et de tracer le développement des 
compétences pédagogiques et didactiques de chaque étudiant.  
Les interactions régulières entre les écoles partenaires et le programme contribuent au 
développement de chaque intervenant dans les équipes pédagogiques (étudiants, tuteurs, 
formateurs de terrain). 
 
Formes d’enseignement 
Les modules de formation du BScE ont lieu sous forme de cours magistraux, séminaires, 
travaux dirigés, travaux pratiques ou temps de terrain. Il existe des offres qui sont 
obligatoires et des offres facultatives. Le statut des offres de formation est publié dans le 
document «description des cours» au début de chaque semestre.  
 
Au BScE il y a une alternance entre des modes d’apprentissage divers:  

• des approches centrées sur les enseignants; 
• des approches centrées sur la co-construction de connaissances des étudiants;  
• des approches centrées sur le travail autonome;  
• des approches centrées sur des ateliers dits «Lehr-Lernwerkstätten (LLW)»;  
• des approches centrées sur des stages;  
• des approches centrées sur des activités online. 

 
Au début des études dans le BScE il y a une concentration de cours magistraux ayant pour 
but de fournir aux étudiants des contenus de base liés aux sciences de l’éducation. A partir 
de la 3ème année, ces cours sont remplacés de plus en plus par des séminaires obligatoires 
et facultatifs à l’intérieur des ateliers LLW avec des modes de travail autonomes et en 
groupes autour de projets à définir par les étudiants. Ainsi, le BScE encourage les étudiants 
à moduler leurs propres chemins d’apprentissage. La formation les aide à trouver leurs 
styles d’apprentissage individuels.  
 
Le BScE établit un système de tutorats pour certains modules ou travaux à réaliser par les 
étudiants. 
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Organisation du programme 
Au cours des 2 premières années le choix des cours n’est pas possible pour les étudiants. 
Dans les semestres 5-8 les étudiants pourront choisir des cours au sein des Lehr- 
Lernwerkstätten (LLW).  
 
Pour accéder au semestre 5, l’étudiant doit avoir accompli: 

• au moins 112 points ECTS, 
• avec succès 3 Temps de Terrain dans l’École fondamentale du Luxembourg, 
• sa mobilité, 
• tous ses portfolios. 
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Charges de travail 
 
1ère année d’études: Semestre 1 
 

Titre cours Titre Module Type ECTS 
Heures 

de 
présence 

1.1 Le portfolio comme outil de 
développement professionnel I 

Les outils de 
développement 
professionnel  

Séminaire 2 20 

1.2 Interdisziplinäre Perspektive 
von Kindheit 

Soziologie und 
Psychologie des Kindes- 
und Jugendalters 

Vorlesung  2 20 

1.3 Lerntheorien I Lernen Vorlesung  2 20 

1.4.1 Die Schule als Lehr- und 
Lernraum, Planung, Gestaltung 
und Umsetzung Pädagogik und Didaktik 

Seminar 2 20 

1.4.2 Lehren mit digitalen 
Medien und Technologien: 
Grundlagen  

Seminar 1 10 

1.5.1 Einführung in die 
Sprachtheorien und 
Sprachdidaktik Sprachen 

Vorlesung  2 20 

1.5.2 Mündlichkeit in 
mehrsprachigen Kontexten Seminar 2 23 

1.6 Didaktik der Mathematik I Mathematik Vorlesung  2 20 

1.7 Wissenschaftstheorie und 
Erkenntnis 

Natur- und 
Geisteswissenschaften Vorlesung  2 20 

1.8 Bewegungs-, Spiel-, Sport- 
und Gesundheitserziehung I 

Lern- und 
Entwicklungsaspekte der 
Bewegung im Kindesalter 

Vorlesung  2 20 

1.9 Introduction à l'expérience 
esthétique et artistique 

Ästhetische Rezeption 
und Produktion 

Cours 
Magistral  2 20 

1.10 Introduction à la recherche 
en sciences de l’éducation I 

Erziehungswissenschaft-
liche Forschung 

Cours 
Magistral 2 20 

1.11 Schule als 
gesellschaftliche Institution Institution Schule Cours 

Magistral 2 20 

1.12 Temps de terrain + 
préparation au stage  Praktika Stage 5   

      30 Au moins 
250 
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1ère année d’études: Semestre 2 
 

Titre cours Titre Module Type ECTS 
Heures 

de 
présence 

2.1 Le portfolio comme outil de 
développement professionnel II 

Les outils de 
développement 
professionnel 

Séminaire 2 20 

2.2.1 Einführung in die 
Entwicklungspsychologie der 
Kindheit und des Jugendalters 

Soziologie und 
Psychologie des Kindes- 
und Jugendalters 

Vorlesung 2 20 

2.2.2 Institutionalisierte 
Praxisfelder der Kindheit Seminar 2 6 

2.3 Lerntheorien II Lernen Vorlesung 2 20 

2.4 Grundlagen der Pädagogik 
und Didaktik Pädagogik und Didaktik Vorlesung 2 20 

2.5 Schriftspracherwerb Sprachen Vorlesung 2 20 

2.6 Didaktik der Mathematik II Mathematik Vorlesung 2 20 

2.7 Naturwissenschaften für 
Kinder 

Natur- und 
Geisteswissenschaften Vorlesung 2 18 

2.8 Bewegungs-, Spiel-, Sport- 
und Gesundheitserziehung II 

Lern- und 
Entwicklungsaspekte der 
Bewegung im Kindesalter 

Seminar 2 20 

2.9 Musik Ästhetische Rezeption 
und Produktion Seminar 2 20 

2.10.1 Introduction à la 
recherche en sciences de 
l’éducation II Erziehungswissen- 

schaftliche Forschung 

Vorlesung/
Séminaire 2 20 

2.10.2 Forschungsarbeit: 
Analyse und Mapping des 
soziokulturellen Kontextes der 
Kinder 

Projet 1  

2.10.3 Bilinguale 
Schreibwerkstatt (D/F) Sprachen Seminar 1 10 

2.11 Schule und schulische 
Praxis in heterogenen 
Gesellschaften 

Institution Schule Vorlesung 1 20 

2.12 Temps de terrain + 
préparation au stage Praktika Stage 5  

      30 Au moins 
250 

 
  



 12 

2ème année: Semestre 3/4 
Durant le semestre de mobilité les étudiants sont exempts de l’obligation de faire un 
Temps de Terrain.  
 

Titre cours Titres Module Type ECTS 
Heures 

de 
présence 

3.1/4.1 Le portfolio comme outil 
de développement professionnel 
III 

Les outils de 
développement 
professionnel  

Séminaire 2 8 

3.2/4.2 Developmental 
Psychology: developmental 
disorders and academic learning 

Soziologie und 
Psychologie des Kindes- 
und Jugendalters 

Vorlesung  2 20 

3.3/4.3 Lerntheorien III Lernen  Seminar 2 20 

3.4/4.4 La différenciation au 
service des apprentissages Pädagogik und Didaktik Cours 

magistral  2 20 

3.5.1/4.5.1 Apprentissage du 
français à l’école fondamentale 

Sprachen 
 

Séminaire 2 20 

3.5.2/4.5.2 Förderung von 
Lesekompetenz Seminar 2 20 

3.5.3/4.5.3 Multilingualism and 
Multilingual Education – with 
special reference to Luxembourg 

Seminar 2 20 

3.6/4.6 Agir avec les nombres Mathematik Seminar 2 20 

3.7.1/4.7.1 Kinder, Natur und 
Technik 

Natur- und 
Geisteswissenschaften 
  

Seminar 1 20 

3.7.2/4.7.2 Kind und Raum - 
Einführung in die 
Geographiedidaktik 

Seminar 1 20 

3.7.3/4.7.3 L'enfant, le temps et 
l'apprentissage historique Séminaire  1 12 

3.8/4.8 Bewegungs-, Spiel-, 
Sport- und 
Gesundheitserziehung III 

Lern- und 
Entwicklungsaspekte der 
Bewegung im Kindesalter 

Seminar 2 20 

3.9.1/4.9.1 Ästhetische 
Forschung über Buchstaben, 
Ziffern und Formen: Pacovská, 
Munari & Co 

Ästhetische Rezeption 
und Produktion  

Seminar 1 20 

3.9.2/4.9.2 Musik hören, 
verstehen, gestalten Seminar 1 20 

3.10.1/4.10.1 Pädagogische 
Forschung III 

Erziehungswissen-
schaftliche Forschung 

Seminar 2 20 

3.10.2/4.10.2 Forschungsarbeit: 
Analyse und Mapping des 
soziokulturellen Kontextes der 
Kinder 

Projet 1  

3.11/4.11 Temps de terrain  Praktika Stage 4  

   

30 Au moins 
280 

  

http://moodle.flshase.uni.lu/course/view.php?id=2387
http://moodle.flshase.uni.lu/course/view.php?id=2387
http://moodle.flshase.uni.lu/course/view.php?id=2387
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Modes d’évaluation des cours 
Chaque cours affiche le choix du mode d’évaluation dans son descriptif. La notation de 
chaque module est établie selon une échelle de 0 à 20 points.  
Une note en dessous de 10 est jugée insuffisante et le cours n’est pas validé.  
 
Il existe différents types de mode d’évaluation: 

• Examen écrit à la fin du semestre au cours de la période officielle d’examens de 
l’Université du Luxembourg.  
Une inscription préalable aux examens PAR MOODLE est OBLIGATOIRE. 

• Contrôle continu: Un ensemble de travaux au long d’un semestre donne lieu à 
l’évaluation finale.  

• Travail de fin de semestre: Exposé, présentation, essai, projet. 
• Contrôle continu + Examen écrit 
• Contrôle continu + Travail de fin de semestre 

 
Si le travail semestriel ou les travaux continus sont rédigés en groupe, chaque participant 
doit démontrer clairement de quelle contribution il est responsable. 
Les travaux semestriels remis sur la plateforme électronique de l‘université (MOODLE) 
peuvent être contrôlés automatiquement par un programme qui détecte des fraudes et 
plagiats éventuels. 
Dans le cas d’une note insuffisante dans un cours les crédits ECTS ne sont pas attribués. Le 
titulaire du cours décide si seulement le travail d’évaluation doit être refait ou si le cours doit 
être refait en intégralité (présence dans le cours et évaluation).  
 
 
Mobilité 
Mobilité 
Tout étudiant qui est inscrit dans un Bachelor est obligé de passer au moins un semestre 
dans une université partenaire à l’étranger. Concernant l’année académique 2013-2014, ce 
semestre de mobilité doit avoir lieu entre le 3e et le 6e semestre.  
Pour les étudiants qui sont pour l’instant en deuxième année, la mobilité est obligatoire 
durant le semestre 3 ou 4. 
 
L’étudiant doit fréquenter à l’université partenaire des cours offrant des contenus similaires à 
ceux proposés au BScE. Afin de garantir une correspondance, l’étudiant doit établir au 
préalable une liste des cours choisis à l’université étrangère. Pour être validé par le directeur 
des études, ce “Learning Agreement” doit comporter au moins 30 ECTS, dont 2 ECTS 
constituent le portfolio. 
  
Après la fin du semestre de mobilité, l’université partenaire transmet les crédits ECTS acquis 
(“Transcript of Records”) au BScE et la direction du BScE valide tout au plus 30 ECTS pour 
un semestre de mobilité.  
 
Il y a différents types de semestre de mobilité: 

• Accord Erasmus – université partenaire, une bourse est accordée 
• Free mover – université non partenaire, ou pas de place libre à une université 

partenaire, pas de bourse accordée 
• Campus Europae – organisation universitaire  

Les informations concernant le dossier à introduire et le calendrier à respecter peuvent être 
consultées sur la page d'accueil du SEVE. 
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Mobilité Dispense 
Les étudiants exemptés du départ en mobilité en 3e/4e semestre sont obligés de suivre des 
cours au sein du BScE, BCE ou BSSE pour 30 ECTS. 
 
Le “learning agreement” est validé par le directeur des études. 
 
(Voir guide spécial du BScE disponible sur Moodle, BScE - Student’s space, Rubrique 
Mobilité).          
 
 
Plateformes électroniques 
La Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education 
(FLSHASE) met à la disposition des étudiants du BScE des plateformes électroniques. 
Celles-ci permettent l’accès à l’ensemble des ressources utiles pour la participation aux 
séminaires, le téléchargement de travaux effectués par les étudiants ainsi que la diffusion 
d’informations en provenance de personnes autorisées. 
 
La remise électronique de travaux de fin de semestre prime sur une remise éventuelle sur 
papier du même travail. Il appartient à chaque enseignant du BScE de définir et d’informer 
les étudiants au préalable s’il désire une version papier du travail. 
 
Moodle 
Moodle est la plateforme officielle utilisée par tous les cours du BScE. Cette plateforme 
permet de télécharger des documents (descriptifs des cours, bibliographies, articles, …), 
d’enregistrer des travaux et des devoirs d’examens, de recevoir les dernières nouvelles ou 
de donner son avis. Cette plateforme permet donc de communiquer endéans chaque cours 
avec tous les étudiants et avec le personnel du BScE. 
 
Tout en étant inscrit à l’Université et si vous n’avez pas encore utilisé Moodle, vous devrez 
activer votre compte Moodle. Allez sur http://moodle.flshase.uni.lu/ et inscrivez-vous avec 
votre information login universitaire. Le login et le mot de passe sont les mêmes que vous 
utilisez pour accéder à votre compte e-mail sur https://owa.uni.lu. Ces informations faisaient 
partie du matériel qui vous a été remis par le SEVE, lorsque vous vous êtes enregistré pour 
votre formation. 
 
Une fois que le compte MOODLE est activé, vous devez trouver les cours qui vous 
concernent. Votre inscription dans le cours a été faite par la coordination du BScE ou par 
vous-mêmes. Vous êtes responsable de vérifier l’intégralité de vos inscriptions. 
L’enregistrement dans l’espace “BSCE-101 Student Space” garantit l’enregistrement pour la 
plateforme générale du BScE avec les documents officiels qui fournit des informations 
accessoires sur vos études, les calendriers, des guides Erasmus, etc. 
 
A la fin du semestre il vous sera demandé d’évaluer les cours que vous avez fréquentés 
dans le BScE. Cette évaluation anonyme peut se faire via MOODLE. Le but de cette 
évaluation est d’améliorer les cours et la formation. Par conséquent, votre participation et 
votre feedback sont très importants pour l’Université, pour le Comité de Pilotage, pour la 
direction et pour notre équipe enseignante. 

http://moodle.flshase.uni.lu/
https://owa.uni.lu/
http://moodle.flshase.uni.lu/course/view.php?id=2
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Organigramme 
Directeurs des études  
 
Directeur des études  
Prof. Dr Romain Martin 
Bureau: MSH-03 35 260 
 
Directeur adjoint des études 
M.A. Gilbert Busana 
Bureau: MSH-03 35 220 
 
 
Secrétariat 
Marianne Elsen 
Bureau: MSA-01.005 
 
Heures d’ouverture du secrétariat du BScE:  
Du lundi au mercredi de 9h00 à 11h30 
Le jeudi de 13h30 à 16h00 
Vendredi fermé 
 
 
Coordination 
Aurélie Cantoreggi  
Bureau: MSA-01.006 
 
Heures d’ouverture de la coordination du BScE:  
Du lundi au mercredi de 9h00 à 11h30 
Le jeudi de 13h30 à 16h00 
Le vendredi sur RDV 
 
Info BScE 
Tel: 466644 – 9500 
Courriel: bsce@uni.lu 

 
Mobilité 
Nathalie Charpentier 
Bureau: MSA-0625-160 
 
Heures d’ouverture du secrétariat de la mobilité: 
Le lundi et le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
Pour toute demande de RDV, envoi par e-mail 
 
  

mailto:bsce@uni.lu
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Cours du 1er semestre 
 

1.1 Le portfolio comme outil de développement professionnel I 
Module: Les outils de développement professionnel 
 
Type: Séminaire, cours obligatoire  

 
Titulaires: Michelle Brendel / Débora Poncelet 
 

Langue & Niveau de langue: La langue principale en séminaire est le Français (C1 minimum 
requis). Les textes de référence sont en français, allemand et anglais (B2 requis en allemand et 
anglais)  
 
ECTS: 2 Heures de présence: 20 Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Les finalités couvrent trois aspects:  
• le développement personnel cherche à accompagner nos étudiants du statut 

d'élève au statut d'enseignant réflexif;  
• Le développement professionnel vise le travail sur les compétences 

professionnelles, les savoirs et stratégies liés au métier;  
• Le développement académique porte sur l'acquisition des différentes 

caractéristiques liées à l'écriture scientifique. Les séminaires de première 
année cherchent plus particulièrement l'appropriation conceptuelle du 
portfolio comme outil de développement professionnel et aussi l'utilisation 
concrète du média via des exercices de documentation, d'intégration et 
d'analyse. 

 
Descriptif: Les séminaires sont communs à l'ensemble des groupes de première année et 

portent sur l'année académique entière. Ils visent la documentation et la réflexion 
du propre processus d'apprentissage. 
 

Bibliographie:  • Foster, B. R., Walker, M. L., Song, K. H. (2006). A beginning teaching 
portfolio handbook: documenting and reflecting on your professional growth 
and abilities. London: Pearson Edition. 

• Desjardins, R. (2002). Le portfolio de développement professionnel continu. 
Canada, Montréal: Chenelière Education. 
 

Evaluation: Chaque semestre est clôturé par une présentation de portfolio en tutorat 
individuel. 
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1.2 Interdisziplinäre Perspektive von Kindheit 
Modul: Soziologie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
 

 

Dozent: Helmut Willems 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20  Selbststudium: 32  

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Besuch dieser Vorlesung haben sich die Studierenden einen 
Überblick über erziehungswissenschaftliche, soziologische, 
ethnologische, psychologische und historische Zugänge zum Phänomen 
„Kindheit“ erarbeitet. Sie sind über aktuelle Problemstellungen und 
Befunde der Forschung informiert und können ihre Relevanz für das 
Berufsfeld Schule erkennen. Die Studierenden sind in der Lage, ihre 
Bilder von Kindern und Kindheit zu reflektieren und im Kontext sozialer 
und kultureller Konstruktionen zu reflektieren. 

 
Beschreibung: Ausgehend von der Frage „Was ist ein Kind?“ entwickelt die Vorlesung 

unterschiedliche disziplinäre Perspektiven und Modelle von „Kindheit“. 
Die Vorstellung stellt unter anderem den Wandel der Kindheit d der 
gesellschaftlichen Position von Kindern (z.B. in Bezug auf Kinderrechte, 
Citizenship) und der Lebensverhältnisse von Kindern.  

 
Bibliografie: • Cunningham, H. (2006): Die Geschichte des Kindes in der Neuzeit. 

Düsseldorf: Artemis&Winkler 
• Hengst, H. (2013): Kindheit im 21. Jahrhundert. Differenzielle 

Zeitgenossenschaft. Weinheim: BeltzJuventa 
• Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.) (2010). Handbuch Kindheits- und 

Jugendforschung. Wiesbaden: VS 
• Bühler-Niederberger, D. (2011): Lebensphase Kindheit. Winheim und 

München: Juventa. 
 

Beurteilung: Klausur 
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1.3 Lerntheorien I 
Modul: Lernen 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach  

 
Dozenten: Patrick Sunnen / Lis Houtmann 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Französisch, C1; Englisch, B2; Luxemburgisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 

 
Selbststudium: 32 
 

Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Abschluss der Vorlesungsreihe sind die Studierenden in der Lage, sich mit 
den unterschiedlichen Erklärungsmodellen des Themenfeldes Lernen 
auseinanderzusetzen und sich dem Schlüsselbegriff des Lernens anzunähern.  
 
Sie werden die Grundprinzipien, die Gemeinsamkeiten sowie die Unterschiede 
der wichtigsten Konzepte der klassischen und der aktuellen Lerntheorien 
beschreiben können und diese Konzepte an Beispielen im schulischen Alltag 
anwenden können. 
 
Darüber hinaus sind sie befähigt, den Begriff des Lernens abzugrenzen vom 
Begriff des Lehrens und sie werden menschliches Lernen in seiner Besonderheit 
und im Zusammenhang mit der Praxis von Lernunterstützung verstehen. Sie sind 
in der Lage zu erörtern, wie Kinder lernen, ob Kinder überhaupt belehrbar sind 
und ob sie auch voneinander lernen können.  
 
Der Einblick in die aktuelle Lernforschung erlaubt es den Studierenden erste 
Lernarrangements zu gestalten und diese in einen wissenschaftlichen Rahmen 
zu stellen, sowie zu erklären, ob und wie man Lernen beobachten kann.  
 

Beschreibung: Pragmatische Auseinandersetzung mit dem Lernbegriff: ausführliche 
Erläuterungen und Arbeitsaufgaben zu Texten ausgewählter Autoren; 
Impulsreferate; Übungen anhand von Video- und Textdokumenten; 
Dokumentarfilme; Beispiele aus der Praxis. 
 

Bibliografie: • Giordan, A. (1998). Apprendre. Paris: Belin. 
• Göhlich, M., Zirfas, J. (2007). Lernen. Stuttgart: Kohlhammer. 
• Lambrich, H.-J. & Scholz, G. (1992). "Schau mal...". Kinder lernen mit 

Kindern. In: Neue Sammlung 2. S. 287-300.  
• Scholz, G. (2000). Kinder sind unbelehrbar. Theorie und Praxis der 

Sozialpädagogik. Nr. 3, 6-11. Berlin: Friedrich Verlag. 
• Vienneau, R. (2005). Apprentissage et enseignement. Montréal: Gaëtan 

Morin. 
 

Beurteilung: Klausur 
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1.4.1 Die Schule als Lehr- und Lernraum: Planung, Gestaltung und Umsetzung 
Modul: Pädagogik und Didaktik 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
 

 

Dozent: Lis Houtmann 
 
Sprachen & Sprachniveau:  Luxemburgisch, C1; Deutsch, C1; Französisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage: 
• das eigene Bild von Schule und die persönliche Auffassung des Lehrauftrags zu 

reflektieren; 
• verschiedene Lehr/Lernmethoden und Unterrichtsformen, die ein differenziertes, 

eigenständiges, ganzheitliches und kompetenzorientiertes Lernen der Kinder 
ermöglichen und fördern, zu identifizieren und zu reflektieren; 

• Modelle und Strategien, um Unterricht zu planen und vorzubereiten zu identifizieren, 
anzuwenden und zu reflektieren; 

• Prinzipien und Strategien zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung eines positiven und 
lernfördernden Klassenklimas zu identifizieren und zu reflektieren. 

 
Beschreibung: • Worum geht es eigentlich in der Klasse und Schule als Lehr- und Lernraum? 

Ermöglichen von Lernprozessen,  ganzheitliches und selbständiges Lernen, 
Differenzierung, Förderung von Kompetenzen.  

• Welche Mittel und Möglichkeiten bieten sich der Lehrperson bei der 
Unterrichtsgestaltung? Einsatz unterschiedlicher Unterrichtformen und Lehr- 
Lernmethoden, alters/ klassenübergeifender Unterricht, Team-Teaching.  

• Wie gehe ich konkret vor, um Unterricht zu planen und vorzubereiten? Formulierung 
von Zielen und Kompetenzen; didaktische und methodische Analyse; Gestaltung von 
Zeit, Raum, Material und Übergängen.  

• Wie gestalte ich ein Klassenklima das ganzheitliches Lernen ermöglicht und fördert? 
Reflektion über das eigene Bild der Schule; Merkmale eines „guten“ Klassenklimas; 
Regeln, Prozeduren und Konsequenzen; Motivation, Schülerverhalten. 

 
Bibliografie: • Archambault J.; Chouinard R. (1996). Vers une gestion éducative de la classe. 

Montréal, Paris, Casablanca: Gaëtan Morin éditeurs. 
• Charles C.M. (1997). La discipline en classe. Québec: ERPI. 
• Caron, J. (2008). Différencier au quotidien. Chenelière Education 

 
Beurteilung: Verfassen eines Essais (5000 Wörter) 

 
Im Anschluss an jedes Treffen soll ein Text verfasst werden, der sich zusammensetzt aus: 
• einer kurzen Synthese der theoretischen Ausführungen, Gespräche, Themen und 

Schwerpunkte des jeweiligen Treffens; 
• einer kritischen Analyse, Reflexionen und einer Erarbeitung von persönlichen 

Fragestellungen zu den besprochenen Inhalten des jeweiligen Treffens; 
• einer Anführung und einer Reflexion von konkreten Beispielen, Gegenbeispielen, 

Illustrationen und Umsetzungsversuchen aus der eigenen Praxis zu dem jeweiligen 
Schwerpunkt; 

• einer Vorstellung und einer persönlichen Analyse von weiterführenden Lektüren (3 
Texten, Kapiteln oder Büchern zum Thema des jeweiligen Treffens). 

 
Die Arbeit wird ergänzt durch eine Einführung und eine persönlichen Schlussfolgerung in 
der die behandelten Themen in Zusammenhang gebracht werden. 
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1.4.2. Lehren mit digitalen Medien und Technologien: Grundlagen 
Modul: Pädagogik und Didaktik 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
 

 

Dozente: Gilbert Busana / Robert Reuter 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; English, B2 
 
ECTS: 1 Präsenzstunden: 10 Selbststudium: 16 

 
Lernergebnisse: Nach Beendigung des Seminars werden die Studierenden in der Lage sein: 

• Mediendidaktische Theorien, Modelle und Strategien zur Nutzung von digitalen 
Medien und Technologien im Unterricht zu definieren und verstehen; 

• Mediendidaktische Methoden, Szenarien und Praktiken zu definieren und 
verstehen; 

• Die Lehr-/Lern-Funktionen und didaktisch-methodischen Eigenschaften von 
digitalen Medien und Technologien zu definieren, erkennen und verstehen. 

 
Beschreibung: Dieser Kurs dient dazu, zukünftige LehrerInnen mit dem sinnvollen und produktiven 

Einsatz von digitalen Medien und Technologien in der Schule vertraut zu machen. 
Zu diesem Zweck werden die theoretischen und praktischen Grundlagen der 
Mediendidaktik (der Integration von digitalen Medien und Technologien ins Lehren) 
vermittelt. In 5 Seminaren und den dazu gehörenden (multimedialen) Lektüren 
werden diese Grundlagen präsentiert, diskutiert und aufgearbeitet, indem folgende 
Schwerpunkte gesetzt werden: 
• Mediendidaktische Theorien, Modelle und Strategien; 
• Lernsoftwaretypen und ihre Funktionen; 
• Computer-gestützte Unterrichtsvorbereitung; 
• Computer-gestützte Unterrichtsführung; 
• Multimedia und Hypermedia; 
• Internet; 
• Mobile Endgeräte. 
 

Bibliografie: • Depover, C.; Karsenti, T.; & Komis, V. (2007). Enseigner avec les technologies: 
Favoriser les apprentissages, developer des competences. Québec: Presses 
de l’Université du Québec. 

• Roblyer, M.,D. & Doering, A.H. (2013). Integrating Educational Technology into 
Teaching (6th Edition). Boston: Allyn & Bacon. 

• Newby, T. J.; Stepich, D. A.; Lehman, J. D.; Russel, J. D. & Ottenbreit-Leftwich, 
A. (2011). Educational Technology for Teaching and Learning (4th Edition), 
Boston: Pearson. 

• Smaldino, S. E.; Lowther, D. L.; & Russell, J. D. (2008). Instructional 
Technology and Media for Learning (Ninth Edition). New Jersey: Pearson 
Education. 

• Strittmatter, P. & Niegemann, H. (2000). Lehren und Lernen mit Medien: Eine 
Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

• Tulodziecki, G.; Herzig, B. (2004). Handbuch Medienpädagogik: Band 2 - 
Mediendidaktik. Stuttgart: Klett-Cotta. 

 

Beurteilung: Schriftliches Examen 
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1.5.1 Einführung in die Sprachtheorien und Sprachdidaktik  
Modul: Sprachen  
 
Kurstyp: Vorlesung & Travaux dirigés, Pflichtfach 
 
Dozentin: Nancy Morys 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Französisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sind in der Lage: 
• sich wissenschaftliche Grundlagen der Sprachendidaktik / Linguistik sowie 

Kenntnisse bezüglich der Ziele, Inhalte und Methoden des Sprachunterrichts 
zu erarbeiten. (Erwerb von wissenschaftlichen Grundlagen); 

• sich subjektive Theorien bezüglich Sprachenlernen, Sprachunterricht und 
Lehrerrollen bewusst zu machen sowie eine kritische Distanz zu erlebten 
und beobachteten Unterrichtsformen zu entwickeln. (Reflexive Kompetenz); 

• Situationen des Sprachunterrichts und Unterrichtsmaterial kriteriengeleitet 
zu analysieren. (Diagnostische Kompetenz); 

• Methoden wissenschaftlichen Arbeitens bei der Bearbeitung 
sprachendidaktischer Fragestellungen einzusetzen. (Methodische 
Kompetenz). 

 
Beschreibung: Was ist Sprache und wie wird sie erworben? Wozu studieren wir 

Sprachendidaktik? Wie können Sprachlernprozesse der Schüler im Unterricht 
sinnvoll unterstützt werden? Welche Rolle spielt dabei der / die 
Sprachenlehrer(in)?  
Diesen und anderen Fragestellungen werden wir in dieser 
Einführungsveranstaltung nachgehen. Ziel der Vorlesung ist es, die 
Studierenden in zentrale Themengebiete der Sprachendidaktik einzuführen und 
sie bei der Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen dieser 
Forschungsdisziplin zu unterstützen. In begleitenden Seminaren (travail dirigé) 
sollen praxisrelevante Fragen des schulischen Sprachunterrichts gemeinsam 
diskutiert und reflektiert werden.  
 

Bibliografie: • Kielhöfer, B. (1997): Französische Kindersprache. Tübingen: Stauffenburg 
Verlag. 

• Decke-Cornill, H.; Küster, L. (2010). Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr 
Verlag. 

 
Weitere Grundlagenartikel siehe Moodle-Kurs 
 

Beurteilung: Klausur, autonome Bearbeitung von E-Learning-Aufgaben, aktive Mitarbeit in 
den Seminaren sowie am Projekttag  
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1.5.2 Mündlichkeit in mehrsprachigen Kontexten  
Modul: Sprachen 
 
Kurstyp: Seminar 
                    
Dozent/-in: Nancy Morys, Sabine Ehrhart, Heinz Günnewig, Roger Frisch, Claudine Kirsch, 
Katja Andersen 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1/C2; Französisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 23 Selbststudium: 28 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sind in der Lage, 
• Merkmale mündlicher Sprache in authentischen, mehrsprachigen 

Kommunikationssituationen zu untersuchen. 
• anhand von theoretischen Grundlagen Interaktionssituationen schulischer 

und pädagogischer Praxis kritisch zu hinterfragen und Konsequenzen für 
sprach- und sprechförderliche Lernumgebungen zu ziehen. 

• Interaktionssituationen zu initiieren, die auf den sprachlichen Ressourcen 
der Kinder aufbauen und sie zum Sprechen, Zuhören und Verstehen in 
unterschiedlichen Sprachen ermutigen.  

 
Beschreibung: Mündlichkeit und authentische mündliche Kommunikationssituationen sind von 

Charakteristika geprägt, die sich von den Normen der Schriftsprache 
fundamental unterscheiden. Ziel des Seminars ist es zunächst, Merkmale 
mündlicher Sprache unter den Bedingungen gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit 
zu untersuchen. Es werden theoretische Grundlagen zum (mehrsprachigen) 
Spracherwerb des Kindes erarbeitet und Konsequenzen für einen sprach- und 
sprechförderlichen Unterricht diskutiert, der auf den sprachlichen Ressourcen 
der Kinder aufbaut und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten in den 
unterschiedlichen Sprachen valorisiert.    
 

Bibliografie: • Baker, C. (2014). A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism. Bristol: 
Multilingual Matters 

• Bruner, J. S. (1987). Wie das Kind sprechen lernt. Bern: Verlag Hans Huber  
• Decke-Cornill, H.; Küster, L. (2010). Interaktion im fremdsprachlichen 

Klassenzimmer. In: Fremdsprachendidaktik. Eine Einführung. Tübingen: 
Narr 

• Gretsch, G. (2014). iTEO as a Tool-and-Result in dialogical multilingual 
language learning. In: Morys, N./Kirsch, C./De Saint-Georges, I./Gretsch, G. 
(eds.). Lernen und Lehren in multilingualen Kontexten. Zum Umgang mit 
sprachlich-kultureller Vielfalt im Klassenraum. Frankfurt: Peter Lang Verlag  

 
Beurteilung: Aufgaben zu den Themenbereichen des Seminars  

Mündliche Prüfung Anfang Januar 
 



 24 

1.6 Didaktik der Mathematik I 
Modul: Mathematik 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach  

 
Dozent: Yves Kreis / Romain Martin 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: Die Studierenden sind vertraut mit den fachlichen und den fachdidaktischen 

Konzepten rund um die natürlichen Zahlen. 
Die Studierenden sind vertraut mit den verschiedenen Phasen der Entwicklung 
mathematischer Kognition. 
 

Beschreibung: Die Vorlesung vermittelt zuerst die didaktischen Prinzipien, die Zahldarstellungen 
und ihre Interpretationen, die Zahlaspekte sowie das Stellenwertsystem. 
Anschließend werden diverse Arbeitsmittel, das Operationsverständnis und die 
Rechengesetze sowie (endliche) Gruppen thematisiert. Danach werden 
Strategien und Fehler bei den Rechenverfahren, die Begriffe Vielfache und 
Teiler, die Teilbarkeitsregeln und der algebraische Algorithmus erläutert. 
Die Vorlesung vermittelt, in welchen Phasen sich mathematische Kognition beim 
Kleinkind entwickelt. Insbesondere wird darauf eingegangen, dass 
mathematisches Wissen auf kulturellen Errungenschaften aufbaut, welche 
jedoch nur entwickelt werden konnten indem verschiedene kognitive 
Grundfähigkeiten des Menschen miteinander verknüpft wurden. Der Prozess des 
Zählens stellt dabei den grundlegenden Zugang zu einem komplexen 
Zahlenverständnis dar und wird detailliert erläutert. Die Schwierigkeiten, welche 
beim Aufbau mathematischer Repräsentationen überwunden werden müssen, so 
wie die neurokognitiven Grundlagen von Zahlrepräsentationen werden ebenfalls 
vorgestellt. 
 

Bibliografie: • Dehaene, S. (2010). La bosse des maths: Quinze ans après. Paris: Odile 
Jacob. 

• Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). Einführung in die Mathematikdidaktik 
(3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. 

• Kreis, Y. (2005): Eignet sich die semi-konkrete Darstellungsform 
Pfeilsprache als nonverbale Kommunikationsmöglichkeit im aktiv-
entdeckenden Mathematikunterricht? Luxemburg: MEN. 

• Kreis, Y. (2006): Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der 
Grundschule. Natürliche Zahlen. Luxemburg: Universität Luxemburg. 

 
Beurteilung: Klausur 
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1.7 Wissenschaftstheorie und Erkenntnis 
Modul: Natur- und Geisteswissenschaften 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
                    

 
 

Dozent: Jacob Rüdiger  
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Abschluss der Vorlesung sollen die Studenten: 
• Wissenschaft von anderen Formen der Erkenntnis unterscheiden können; 
• die Grundprinzipien der Begründung von Wissenschaften sowie deren 

Funktion und Arbeitsweise kennen; 
• den Begriff "wissenschaftliche Objektivität" reflektiert verwenden;  
• zwischen normativen und objektiven Aussagen unterscheiden können. 
 

Beschreibung: Die Vorlesung vermittelt Grundkenntnisse zur Entwicklung der abendländischen 
Philosophie und der Wissenschaften. Neben der Entwicklung der verschiedenen 
Disziplinen und der Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die 
Gesellschaftsentwicklung werden insbesondere die wissenschaftstheoretischen 
Begründungen im historischen Ablauf dargestellt, wobei sich die Vorlesung auf 
den klassischen Rationalismus, den klassischen Empirismus, den modernen 
Empirismus und den kritischen Rationalismus konzentriert. Der zweite Teil der 
Vorlesung befasst  sich mit den Möglichkeiten und Grenzen menschlicher 
Erkenntnisfähigkeit und der Frage nach "wahren Erkenntnissen", der dritte Teil 
mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik. 
 

Bibliografie: • Chalmers, A. F. (1994). Wege der Wissenschaft. Einführung in die 
Wissenschaftstheorie, (3. Auflage), Berlin: Springer Verlag. 

• Meinefeld, W. (1995). Realität und Konstruktion. Erkenntnistheoretische 
Grundlagen einer Methodologie der empirischen Sozialforschung. Opladen: 
Leske und Budrich. 

• Miller, D. (Hrsg.) (1995). Karl R. Popper Lesebuch. Ausgewählte Texte zur 
Erkenntnistheorie, Philosophie der Naturwissenschaften, Metaphysik, 
Sozialphilosophie. Tübingen: Mohr Siebeck. 

 
Beurteilung: Klausur 
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1.8 Bewegungs-, Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung I 
Modul: Lern- und Entwicklungsaspekte der Bewegung im Kindesalter 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
 

 

Dozent: Andreas Bund / Claude Scheuer / Werner Becker / Uwe Pühse / Marc Cloes 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C2; Luxemburgisch, C1; Französisch, C2 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Beendigung der Vorlesung sollten die Studierenden in der Lage sein: 
• sich mit der pädagogischen Elementarstruktur von Bewegung, Spiel und 

Sport sowie einer kindheitsorientierten Didaktik im Rahmen der BSSG in der 
Schule auseinanderzusetzen; 

• die Lehr-, Unterrichts-, und Curriculumsproblematik im Rahmen der Planung 
und Durchführung von Bewegungsunterricht zu berücksichtigen; 

• Aktivitäten im Rahmen des Bewegungsunterrichts unter Berücksichtigung 
von didaktisch-methodischen Ordnungsprinzipien zu planen und 
durchzuführen; 

• bei der Planung und Durchführung von Bewegungsaktivitäten die 
altersspezifische motorische Entwicklung der Kinder zu berücksichtigen und 
die Kinder und deren Bewegungsverhalten unter motorischen, kognitiven 
und wahrnehmungsspezifischen Aspekten gezielt zu fördern; 

• die Bewegungsförderung und -erziehung in der Schule auch unter dem 
Aspekt einer ganzheitlichen Bewegungs- und Gesundheitskultur zu 
gestalten. 

 
Beschreibung: • Allgemeine Grundlagen der Sport- und Bewegungspädagogik 

• Bedeutung von Bewegung, Spiel, Sport und Gesundheit im Kindesalter 
• Motorische Fähigkeiten und Motorische Entwicklung im Kindesalter 
• Lehren, Unterricht und Curriculum  
• Grundlagen der Unterrichtsplanung und -durchführung  

 
Bibliografie: • Balz, E. & Kuhlmann, D. (2009). Sportpädagogik: Ein Lehrbuch in 14 

Lektionen. Aachen: Meyer & Meyer. 
• Bräutigam, M. (2003). Sportdidaktik: Ein Lehrbuch in 12 Lektionen. Aachen: 

Meyer & Meyer. 
• Grössing, S. (2007). Einführung in die Sportdidaktik – Lehren und Lernen im 

Sportunterricht. Wiesbaden: Limpert. 
• Salzmann, A. & Kuhn, P. (2014). Sport – Didaktik für die Grundschule. 

Berlin: Cornelsen. 
• Zimmer, R. (2004). Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für 

Ausbildung und pädagogischer Praxis. Freiburg: Herder. 
 

Beurteilung: Klausur 
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1.9 Introduction à l'expérience esthétique et artistique 
Module: Ästhetische Rezeption und Produktion 
 
Type: Cours magistral, cours obligatoire 
         

 

Titulaire: Paul di Felice 
 
Langue & Niveau de langue: Français, C1 
 
ECTS: 2 Heures de présence: 20 Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

• Savoir identifier émotionnellement et intellectuellement, échanger et discuter 
des expériences esthétiques et artistiques; 

• Connaître et savoir reconnaître des valeurs esthétiques et artistiques de 
diverses époques et cultures (principalement 20e et 21e siècle); 

• Savoir développer l’esprit critique et la créativité personnelle; 
• Savoir évaluer des expériences esthétiques et artistiques en les transposant 

dans le contexte pédagogique. 
 

Descriptif: Initiation théorique: 
• Notions de théories des sciences de l’art et de la critique du beau;  
• Expériences esthétiques et artistiques liées à la pédagogie; 
• La création artistique entre l’intelligible et le sensible. Les questions de la 

source, de l’inspiration et du travail artistique. Le statut de l’œuvre et les 
changements de paradigme; 

• Analyse de la création – analyse de la réception. 
 

Parcours thématiques: 
• Le portrait dans l’art du XXe et XXIe siècles: entre représentation et 

construction; 
• Le corps: de l’objet de l’œuvre d’art à l’œuvre d’art lui-même; 
• La nature représentée: de la contemplation à l’expérience sensible et 

critique; 
• Le quotidien sublimé: de la nature morte à l’art environnemental, entre vie et 

art; 
• Rencontre avec l’art vivant: l’artiste, l’atelier, le musée. 
 

Bibliographie: • Dewey, J. (2010). L’art comme expérience (Art as Experience, 1934). Paris: 
Gallimard/Folio. 

• Jimenez, M. (1997). Qu'est-ce que l'esthétique? Paris: Gallimard/Folio 
• Kerlan, A. (2004). L'art pour éduquer ? La tentation esthétique. Contribution 

philosophique à l'étude d'un paradigme. Laval, Québec: Les Presses de 
l'Université LAVAL. 

 
Evaluation: Dossier portant sur une expérience muséale (portfolio personnel à remettre à la 

fin du semestre) 
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1.10 Introduction à la recherche en sciences de l’éducation I 
Module: Erziehungswissenschaftliche Forschung 
 
Type: Cours magistral, cours obligatoire  

 
Titulaires: Gilbert Busana / Christian Meyers 
 
Langue & Niveau de langue: Français, C1; Anglais, B2 
 
ECTS: 2 Heures de présence: 20 Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Les étudiant(e)s complétant ce module vont être capables de: 
• comprendre les enjeux de la recherche scientifique; 
• connaître et comprendre le contexte de la recherche en éducation; 
• définir et utiliser les concepts de base de la recherche scientifique; 
• se rendre compte des aspects éthiques de la recherche en éducation; 
• comprendre le contexte et les enjeux de la recherche scientifique; 
• définir et utiliser les concepts de base des différents types de recherche en 

sciences de l’éducation; 
• comprendre la nature et le but de la recherche en éducation. 
 

Descriptif: Ce cours est composé de 10 cours magistraux pendant lesquels nous allons 
discuter les différents aspects de l’introduction à la recherche empirique en 
éducation: 
• les finalités et ambitions de la recherche scientifique en éducation; 
• les différents styles de recherche; 
• le processus de planification d’une recherche; 
• les méthodes qualitatives: documentations & mappings; 
• les critères de qualité; 
• les aspects éthiques de la recherche scientifique. 
 

Bibliographie: • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in 
Education. New York: Routledge. 

• Martin, R., Dierendonck, C., Meyers, C., & Noesen, M. (eds) (2008). La 
place de l’école dans la société luxembourgeoise de demain. Bruxelles: De 
Boeck. 

 
Evaluation: Examen écrit 
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1.11 Schule als gesellschaftliche Institution 
Module: Institution Schule 
 
Type: Cours magistral, cours obligatoire  

 
Titulaires: Claude Adam / Romain Martin 
 
Langue & Niveau de langue: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Heures de présence: 20 Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 

Apprendre à connaître le système scolaire luxembourgeois. 
 

Descriptif: • Aperçu historique: zur Geschichte institutionalisierter Bildungsprozesse in 
Europa; Geschichte der luxemburgischen Grundschule 

• Le système éducatif luxembourgeois: statistiques de base; 
• Le système éducatif luxembourgeois: le contexte européen; 
• La profession de l’instituteur; l’obligation scolaire (Les orientations pour la 

formation des instituteurs et institutrices, Courrier de l’Éducation Nationale - 
N° spécial MENFP, 2005); 

• La réforme scolaire: Les lois du 6 février 2009 concernant l’enseignement 
fondamental; 

• Concerne l’enseignement fondamental: SCRIPT; Ediff; Règlements grands-
ducaux, …; 

• Le fonctionnement de l’école luxembourgeoise vu par les études 
internationales (PISA, PIRLS); 

• Le fonctionnement de l’école luxembourgeoise vu par les études nationales 
(MAGRIP, Monitoring); 

• Les mécanismes et les instruments pour le développement de la qualité 
scolaire au Luxembourg; 

• Les mécanismes et les instruments de pilotage du système scolaire 
luxembourgeois. 
 

Bibliographie: • Geissler, G. (2010). Unterweisung – Schulen – Schulsysteme: Zur 
Geschichte institutionalisierter Bildungsprozesse in Europa. In Döbert, H. / 
Hörner, W. / von Kopp, B. / Reuter L. (Hrsg.) Die Bildungssysteme Europas. 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

• Adam C. (2003). Schulentwicklung in Luxemburg: Beschreibung und 
Analyse von Prozessen am Beispiel der Schulen der Gemeinde Mersch. 
Diplomarbeit PH Heidelberg. 

• Martin, R., Dierendonck, C., Meyers, C., & Noesen, M. (2008)(Eds). 
Pédagogies en développement: La place de l'école dans la société 
luxembourgeoise de demain. Vers de nouveaux modèles de fonctionnement 
du système éducatif. Bruxelles: De Boeck. 

 
Evaluation: Examen écrit 
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1.12 Temps de terrain et préparation au stage 
Modul: Praktika 
 
Type: Stage, préparation au stage, intra, debriefing, obligatoire 
 
Langue & Niveau de langue: Deutsch, C1; Français, C1; Luxembourgeois, C1 
 
Titulaires: Philippe Kloos, Lis Houtmann u.a.                         ECTS: 5 
 
 
Résultats 
d’apprentissage: 
 

Les temps de terrain permettent à l’étudiant(e): 
• de repérer les éléments du cadre institutionnel et situationnel dans lequel l’action 

et l’intervention du professionnel s’insèrent; 
• d’analyser des aspects et des caractéristiques spécifiques du cadre institutionnel 

et situationnel; 
• d’entamer et de poursuivre une réflexion sur sa trajectoire de développement 

professionnel; 
• de s’investir progressivement dans des démarches de planification et de mise en 

œuvre d’activités pédagogiques à complexité croissante; 
• de prendre progressivement des responsabilités dans les démarches et les 

interactions professionnelles. 
 

Descriptif: 
 

„Préparation au Stage“ (stages A1-B7) 
Übergreifendes Ziel der „Préparation au Stage“ Veranstaltungen ist es, die 
Studierenden auf das im kommenden Praktikum anstehende pädagogische Umfeld 
vorzubereiten. Dabei stehen besonders alters- und zyklusspezifische Charakteristiken 
im Vordergrund. Es werden darüberhinaus Zielsetzungen auf der Ebene der eigenen 
beruflichen Weiterentwicklung definiert und konkrete Entwicklungsvorhaben abgeleitet 
und geplant.  
Es gilt die spezifischen Merkmale der Altersgruppe zu reflektieren, den Lehrplan des 
entsprechenden Zyklus zu analysieren, sich ggf. mit offiziellen Schulbüchern 
auseinanderzusetzen und Unterrichtsmethoden für die Altersstufe zu antizipieren.  
Außerdem machen sich die Studierenden mit den Arbeitsaufträgen und den 
Anforderungen des „Carnet de Stage“ vertraut. Sie präsentieren erste Ergebnisse des 
„Mapping“ und besprechen Konsequenzen für den Unterricht sowie konkrete Ansätze 
(z.B. Unterrichtsplanungen).  
 
Intra (stages A1-B7) 
Die „Intra“ Veranstaltungen ermöglichen Austausch- und Reflexionsmomente während 
des Praktikums. Die Studierenden analysieren und reflektieren ihre Praktikumser-
fahrungen. Sie setzen sich zum Beispiel mit konkreten Schülerproduktionen 
auseinander und definieren die Lernentwicklungen der Schüler. Sie stellen ihre Projekte 
vor und diskutieren diese  kritisch und theoriegeleitet. Sie beschäftigen sich ebenfalls 
mit der eigenen professionellen Weiterentwicklung als Lehrender. Jeder Studierende 
der Praktika A1 und B4-B7  besucht wahlweise 1 Intraseminar. Studierende des dritten 
Praktikums (A3) besuchen 2 Intraseminare, da sie dieses Praktikum alleine absolvieren. 
Weitere organisatorische  Details werden im Herbst bekannt gegeben. 
 
Debriefing (stages B4-B7) 
Eine kontinuierliche, professionelle Weiterentwicklung setzt eine tiefgründige, 
theoriegeleitete Auseinandersetzung mit Unterrichtserfahrungen voraus. Es geht nicht 
um einen retrospektiven Erfahrungsbericht (also eine Schilderung von Ereignissen oder 
eine Aufzählung von Aktivitäten) sondern um die Formulierung von konkreten, 
persönlichen Lernfortschritten und von zukünftigen Entwicklungsvorhaben.  
Dieses unmittelbar an das Praktikum folgende Seminar dient als unterstützende 
Vorbereitung für die Verschriftlichung der Autoevaluation. 
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Cours du 2ème semestre 
 

2.1 Le portfolio comme outil de développement professionnel II 
Module: Les outils de développement professionnel 
 
Type: Séminaire, cours obligatoire 
 
Titulaires: Michelle Brendel, Débora Poncelet 
 

Langue & Niveau de langue: La langue principale en séminaire est le Français (C1 minimum 
requis). Les textes de référence sont en français, allemand et anglais (B2 requis en allemand et 
anglais)  
ECTS: 2 Heures de présence: 20 Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Les finalités couvrent trois aspects:  
1) le développement personnel cherche à accompagner nos étudiants du statut 
d'élève au statut d'enseignant réflexif.  
2) Le développement professionnel vise le travail sur les compétences 
professionnelles, les savoirs et stratégies liés au métier.  
3) Le développement académique porte sur l'acquisition des différentes 
caractéristiques liées à l'écriture scientifique. Les séminaires de première année 
cherchent plus particulièrement l'appropriation conceptuelle du portfolio comme 
outil de développement professionnel et aussi l'utilisation concrète du média via 
des exercices de documentation, d'intégration et d'analyse. 
 

Descriptif: Les séminaires sont communs à l'ensemble des groupes de première année et 
portent sur l'année académique entière. Ils visent la documentation et la réflexion 
du propre processus d'apprentissage. 
 

Bibliographie: • Foster, B. R.; Walker, M. L.; Song, K. H. (2006). A beginning teaching 
portfolio handbook: documenting and reflecting on your professional growth 
and abilities. London: Pearson Edition. 

• Desjardins, R. (2002). Le portfolio de développement professionnel continu, 
Canada, Montréal: Chenelière Education.  

 
Evaluation: Chaque semestre est clôturé par une présentation de portfolio en tutorat 

individuel. 
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2.2.1 Einführung in die Entwicklungspsychologie der Kindheit und des 
Jugendalters  
Modul: Soziologie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
 
Dozent: Dieter Ferring 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sollen in der Lage sein:  
• das Konzept der kindlichen Entwicklung zu definieren;  
• unterschiedliche Beschreibungsebenen von Entwicklung zu 

differenzieren; 
• beobachtbare Indikatoren von Entwicklung in verschiedenen Domänen 

zu benennen und zu identifizieren; 
• schulische Leistung in Zusammenhang mit Selbstwertgefühl zu bringen. 

 
Beschreibung: Im Rahmen der Vorlesung wird auf die folgenden Inhalte eingegangen:  

• Entwicklung in Kindheit und Jugend: Grundlegende Definitionen; 
• Entwicklung und assoziatives Lernen;  
• Klassische und operante Konditionierung;  
• Modell-Lernen; 
• Kognitive Entwicklung im Grundschulalter; 
• Gedächtnis und Gedächtnisentwicklung; 
• Entwicklung des Denkens; 
• Motive und Motiventwicklung; 
• Leistungsmotivation; 
• Erfolgsmotivierte und misserfolgsängstliche Kinder; 
• Zur Rolle der Lehrerin und des Lehrers für die Selbstkonzeptentwicklung; 
• Selbstkonzept der Begabung, Fähigkeitsselbstkonzept und 

Selbstwertgefühl 
• Lernen, Fördern und Entwicklung. 

 
Bibliografie: • Largo, R. (2007). Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als 

erzieherische  Herausforderung (14. Auflage). Stuttgart: Piper. 
• Mietzel, G. (2002). Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und 

Jugend. Weinheim: PVU. 
• Schneider, W. & Lindenberg, U. (2012). Entwicklungspsychologie. 

Weinheim: PVU. 
• Fthenakis et al. (2012). Familienhandbuch. www.familienhandbuch.de 
• Rheinberg (2004). Motivation. Stuttgart: Kohlhammer. 
 
Videomaterialien 
 
BBC-Projekt  „Child of our time: A unique 20-year project 
Skript zu der Veranstaltung  
 

Beurteilung: Schriftliches Examen  
 

 

  

http://www.familienhandbuch.de/
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2.2.2 Institutionalisierte Praxisfelder der Kindheit 
Modul: Soziologie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
 

 

Dozent: Helmut Willems 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 6 Selbststudium: 48 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Das Seminar soll: 
• Ein Bewusstsein schaffen für unterschiedliche institutionelle 

Kindheitskontexte und Kindheitspraktiken; 
• Kindheitspraktiken und Kindheitskonzepte in institutionellen 

Praxisfeldern kennenlernen (Besuch und Forschungsarbeit in 
Praxisfeldern); 

• Reflexion einer Verbindung disziplinären Wissens und sozialer 
Realität von Kindheit; 

• Befähigung zur Partizipation an der Produktion des öffentlichen 
Kindheitsdiskurses. 

  
Beschreibung: • Heranführen an institutionelle Felder der Kindheit (Familie, Schule, 

Kindergarten, Krippen, Vereine, Kinderpolitik, Kinderkultur usw.) 
anhand von Texten und Präsentationen; 

• Kindheit im institutionellen Rahmen I: Felder und Kontexte 
identifizieren; 

• Kindheit im institutionellen Rahmen II: Praxisbesuche und 
Feldrecherche; 

• Auswahl eines Forschungsfeldes und Entwicklung einer 
forschungsleitenden Fragestellung; 

• Erstellung und Umsetzung eines praxisbezogenen 
Forschungskonzeptes; 

• Analyse und Interpretation der Feldrecherche; 
• Erstellung einer Abschlussarbeit und Präsentation. 
 

Bibliografie: • Ecarius, J. (2001). Familie als Ort der Tradierung und des Wandels 
von Kindheitsmustern. Seelze-Velber: Kallmeyer.  

• Reyer, J (2006). Einführung in die Geschichte des Kindergartens und 
der Grundschule. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag. 

• Heinzel, F. (2011). Kindheit und Grundschule. Bad Heilbrunn: Julius 
Klinkhardt Verlag. 

• Fuhs, B. (2002). Kindheit, Freizeit, Medien. Opladen: Leske und 
Budrich 

• Krappmann, L (1993). Kinderkultur als institutionalisierte 
Entwicklungsaufgabe. Neuwied u.a.: Luchterhand. 

• Sünker, H. / Swiderek, T. (2002). Kinder, Politik und Kinderpolitik. 
Opladen: Leske und Budrich. 

• Heinzel, F. (2000). Methoden und Zugänge der Kindheitsforschung 
im Überblick. Weinheim, München: Juventa Verlag. 

 
Beurteilung: Gruppenabschlussarbeit (75%) und Präsentation (25%) 
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2.3 Lerntheorien II  
Modul: Lernen 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
                    
Dozent: Patrick Sunnen 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Französisch, C1; Englisch, B2 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Mit dem Modul Lerntheorien II vertiefen die Studierenden das komplexe 
Themenfeld „Lernen“. Zentrales Ziel dieses Moduls ist es die, Begriffe der 
klassischen und der aktuellen Perspektiven über Lernen aus dem Modul I zu 
festigen und zu erweitern und sie auf die zentralen Problemfelder, denen die 
Studierenden in ihren ersten Praxiswochen begegnet sind, zu transferieren. 
 
Nach Abschluss der Vorlesungsreihe sind die Studierenden in der Lage, sich mit 
den soziokonstruktivistischen Modellen auseinanderzusetzen, die seit den 70er 
Jahren im Zusammenhang mit neuen Forschungsergebnissen zunehmend an 
Relevanz gewonnen haben. Es gilt  die Horizonte sowie die Grenzen dieser 
neueren Modelle aufzuzeigen. 
 
An Hand eines Erklärungsmodells der Pädagogischen Theorien des Lernens 
werden die Studierende sich weiteren Zugang verschaffen zum Schlüsselbegriff 
des menschlichen Lernens, des Lernens in seiner Besonderheit und speziell bei 
Kindern untereinander im schulischen Alltag. 
 
Darüber hinaus sind sie befähigt, den Begriff des Lernens klar abzugrenzen vom 
Begriff des Lehrens sowie von weiteren relevanten Begriffen aus dem 
erziehungswissenschaftlichen Kontext, wie zum Beispiel dem Begriff der 
Kompetenz. 
 
Beispiele aus der aktuellen Lernforschung erlauben es den Studierenden Lernen 
zu beobachten und diese Beobachtungen in einen wissenschaftlichen Rahmen 
zu stellen. 
 

Beschreibung: Die pragmatische Auseinandersetzung mit dem Lernbegriff und mit den 
modernen Theorien kann dabei helfen, Brücken zu schlagen zwischen 
theoretischen Grundlagen und späteren Anwendungen. Zudem befähigt der 
systematische Überblick einen kritischen Zugang zum Problemfeld und erlaubt 
es Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, sowie in den weiterführenden 
Modulen die verschiedenen Konzepte zu vertiefen, respektive daran 
anzuknüpfen. Desweiteren erlauben diese Vertiefungen nächste 
Lernarragements qualitätsvoller zu gestalten und diese in einen 
wissenschaftlichen Rahmen zu stellen. 
 

 
Bibliografie: 

• Brossard, M. (2004). Vygotski. Lectures et perspectives de recherches  
en éducation (pp. 87-111). Lille: Presses Universitaires du Septentrion. 

• Grangeat, M. (1998). Lev S. Vygotsky (1896-1934). L'apprentissage par 
le groupe. In J.C. Ruano-Borbalan (Ed.), Eduquer et Former. Les 
connaissanes et les débats en éducation et en formation (pp. 177-183). 
Auxerre Cedex: Sciences Humaines Editions. 

• Miller, P. (1993). Wygotskis Theorie und die Kontexttheoretiker. In P. 
Miller, Theorien der Entwicklungspsychologie (pp. 341-385). Heidelberg: 
Spektrum Akademischer Verlag. 
 

Beurteilung: Klausur 
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2.4 Grundlagen der Pädagogik und Didaktik 
Modul: Pädagogik und Didaktik 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach  

 
Dozent: Jean-Marie Weber 
 
Sprachen und Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 
 

Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

Lernergebnisse: 
 
 

• Sinn, Auftrag und Multidimensionalität der Erziehungswissenschaften 
verstehen; 

• Sich kritisch mit der Komplexität der pädagogischen Grundbegriffe 
auseinandersetzen können; 

• Die Entwicklung der pädagogischen und didaktischen Theorien in ihrem 
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext verstehen. 

 
Beschreibung: Im Kurs werden aus unterschiedlicher Sichtweise folgende Grundbegriffe der 

Erziehungswissenschaften behandelt: 
• Erziehung; 
• Bildung; 
• Sozialisation; 
• Lehren und Lernen in Situationen; 
• Didaktik und Unterricht; 
• Erzieher/Lehrer – Educandus; 
• Institutionen: 
• Kontexte; 
• Pädagogik als Wissenschaft. 

 
Anschliessend werden wichtige Momente der didaktischen Entwicklung in ihrem 
soziologischen, geschichtlichem und pädagogischem Kontext vorgestellt. 
 
Schliesslich wird aus erziehungswissenschaftlicher und psychoanalytischer Sicht 
die Frage nach der Postur des Lehrers angegangen.  
 

Bibliografie: • Benner, D. (2010). Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-
problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen 
Denkens und Handelns. Weinheim und München: Juventa. 

• Gudjons, H. (2008). Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 
UTB. 

• Horlacher, R. (2011). Bildung. Bern, Stuttgart, Wien: UTB. 
• Jank, W. & Meyer, H. (2002). Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen. 
• Kaiser A. & Kaise, R. ( 1981). Studienbuch Pädagogik. Grund und 

Prüfungswissen. Berlin: Cornelsen. 
• Koller, H-C. (2009). Gundbegriffe, Theorien und Methoden der 

Erziehungswissenschaft. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer Urban 
Taschenbücher. 

• Oelkers. J. (2001). Einführung in die Theorie der Erziehung. Weinheim und 
Basel: Beltz Verlag. 

 
Beurteilung: Schriftliches Examen 
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2.5 Schriftspracherwerb 
Modul: Sprachen 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
                    
Dozent: Heinz Günnewig 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Abschluss dieses Seminars sollen die Studierenden über folgende 
Kenntnisse und Kompetenzen verfügen: 
• Sie kennen literarische Texte (frühkindliche Literatur) und können diese im 

Unterricht als Grundlage für den Schriftspracherwerb einsetzen (Lieder, 
Reime, Märchen, …); 

• Sie lernen insbesondere Bilderbücher und Bildergeschichten zu nutzen als 
Grundlage für die Ausbildung von Literacy; 

• Sie kennen die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die spezifischen 
Prozesse der Schriftsprachaneignung (Alphabet, phonologisches 
Bewusstsein, GPK, …); 

• Sie verfügen über die erforderlichen Kompetenzen im didaktischen und 
methodischen Bereich für die Gestaltung von Prozessen des Leselernens; 

• Sie kennen die Entwicklung von den ersten Schreibversuchen bis zur 
Schreibkompetenz (Druck- und Schreibschrift, Rechtschreibstrategien, 
graphomotorische Aspekte) und können diese bei Schülern analysieren und 
diagnostizieren; 

• Sie kennen unterschiedliche Methoden zur Gestaltung von Lese- und 
Schreiblernprozessen (analytische, synthetische Methode, Schreibenlernen 
mit der Anlauttabelle, Lesen durch Schreiben,...); 

• Sie kennen Lehrmaterialien, die in Luxemburg für das Lesen- und 
Schreibenlernen eingesetzt werden. 
 

Beschreibung: Das Seminar soll die Studierenden mit mündlichen Textformen und Texten 
bekannt machen, mit denen Schüler an Literacy und an Schriftsprache 
herangeführt werden. 
Die Studierenden sollen die Spezifizität von Schrift(-sprache) im Vergleich zur 
mündlichen Sprache kennen und die Implikationen für den Schriftspracherwerb 
bedenken. 
Sie sollen den Schüler unter Berücksichtigung  des multikulturellen und 
mehrsprachigen Kontexts in Luxemburg und der individuellen Voraussetzungen 
auf dem Weg zur Schrift begleiten können. Dazu sollen sie die entsprechenden 
Methoden und Lehrmaterialien kennen und einsetzen können. 
 

Bibliografie: • Jürgens, E/ Topsch, W. (2000). Grundkompetenz: Schriftspracherwerb. 
Weinheim: Beltz Verlag. 

• Meiers, K. (Hrsg.) (1998). Lesenlernen und Schriftspracherwerb im ersten 
Schuljahr. Bad Heibrunn: Julius Klinkhardt Verlag. 
 

Beurteilung: Essay (Gruppenarbeit) 
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2.6 Partie I:Didaktik der Mathematik II / Partie II: Initiation aux situations 
problèmes 
Modul: Mathematik 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach  
 
Dozent: Joëlle Vlassis / Kreis Yves 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Français, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 16 (Partie 1) + 8 (Partie 2) Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 

Partie 1: 
Die Studierenden sind vertraut mit den fachlichen und den fachdidaktischen Konzepten rund 
um die Brüche und Dezimalzahlen, sowie  
Partie 2: 
• Caractériser et discuter une approche par situations problèmes; 
• Analyser les principes théoriques sous-jacents à cette approche; 
• Analyser le Plan d’Etude en regard de l’approche par situations problèmes et des 

«compétences générales» que celle-ci permet de développer; 
• Discuter d’activités proposées sur la base des principes considérés. 
Définir une démarche experte de résolution de problème et comprendre en particulier 
l’importance de la phase de représentation 
 

Beschreibung: Partie 1: 
Die Vorlesung vermittelt zuerst die Darstellung der Brüche, die Operationen an Brüchen und 
die Verknüpfung (un)gleichnamiger Brüche. Anschliessend werden die Dezimalzahlen 
eingeführt sowie die Beziehung zwischen Dezimalzahlen und Brüchen hergeleitet und daraus 
resultierend werden die Verknüpfungen der Dezimalzahlen gefolgert. 
Die geometrischen Tätigkeiten werden anhand von diversen Materialien illustriert, Polyominos 
und Quadratregionen werden diskutiert und die Taximetrie wird erläutert. Der Flächeninhalt und 
der Umfang werden für die gängigen Flächen zusammenhängend eingeführt und in Beziehung 
zueinander gesetzt. Abschliessend werden das Volumen und die Achsensymmetrie 
thematisiert. 
Das Konzept der produktiven Übungen wird mit Hilfe der Zahlenketten eingeführt.  
Partie 2:  
Les séminaires s’articuleront autour des activités suivantes:  
• Réflexion en petits groupes sur la base d’articles et du Plan d’Etude à propos de thèmes 

suivants :  
o La question du sens en mathématique (problème de l’âge du capitaine) 
o l’approche par problème 
o la démarche experte de résolution de problème 
o l’importance de la phase de représentation. 

• Synthèse théoriques powerpoint; 
• Débats sur des activités et leur pertinence par rapport à la démarche par situations 

problèmes. 
 

Bibliografie: • Krauthausen, G., & Scherer, P. (2007). Einführung in die Mathematikdidaktik (3. 
Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. 

• Kreis, Y. (2007). Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule : 
Brüche und Dezimalzahlen (2. Auflage.). Luxemburg: Universität Luxemburg. 

• Kreis, Y. (2011). Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule : 
Geometrie (2. Auflage.). Luxemburg: Universität Luxemburg. 
 

• De Vecchi, G. & Carmona-Magnaldi, N. (2004). Faire vivre de véritables situations 
problèmes. Paris: Hachette. 

• Demonty, I., Fagnant, A. & Lejong, M. (2008). Résoudre des problèmes: pas de 
problèmes (8/10 ans). Bruxelles: De Boeck. 

• Fagnant, A. & Demonty, I. (2005). L’apport des approches socio-culturelles, socio-
constructiviste et de la realistic Mathematics Education. In Lafontaine Questions 
approfondies de psychologie éducationnelle, pp. 10-22. Université de Liège. 

• Pallascio, R. (2005). Les situations-problèmes : un concept central du nouveau 
programme de mathématiques. Vie pédagogique, 136, 32-35. 

 
Beurteilung: Klausur/Examen écrit 
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2.7 Naturwissenschaften für Kinder 
Modul: Natur- und Geisteswissenschaften 
 
Kurstyp: Vorlesung mit Seminaranteilen 
 
Dozentin: Katja Andersen 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C2; Englisch, B2 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sind in der Lage, 
• das Fach „Eveil aux sciences“/„Sciences naturelles“ in seinen 

naturwissenschaftlichen Implikationen zu fassen; 
• Dimensionen des Hypothesengenerierens anhand von naturwissenschaftlichen 

Experimenten auszudifferenzieren; 
• Experimente zu den Bereichen Magnetismus, Luft, Wasser und Elektrizität auf der 

Grundlage von Literaturreferenzen selbst zu konstruieren; 
• Experimente für den naturwissenschaftlichen Bereich eigenständig zu reflektieren; 
• Modifikationen der experimentellen Ansätze im Hinblick auf die Zyklen 1 bis 4 

vorzunehmen; 
• Literaturquellen zum Bereich Naturwissenschaften für Kinder selbstständig 

auszuwählen und kritisch zu sichten. 
 

Beschreibung: In dieser Veranstaltung wird das Fach „Eveil aux Sciences“/„Sciences naturelles“ im 
Fokus der naturwissenschaftlichen Bildung reflektiert. Dies umfasst die 
Auseinandersetzung mit den vier inhaltlichen Grundpfeilern Magnetismus, Luft, Wasser 
und Elektrizität, die in der Veranstaltung in ihren theoretischen, didaktischen und 
methodischen Implikationen gesichtet werden. Zu jedem der vier thematischen Bereiche 
werden exemplarisch naturwissenschaftliche Experimente entwickelt und mit Blick auf die 
Anwendungsbereiche der Zyklen 1 bis 4 ausdifferenziert. Zentral ist dabei die Aktivierung 
von Prozessen des Hypothesengenerierens und des eigenständigen Prüfens mittels 
selbst konstruierter Vorgehensweisen. Aufgabe wird es sein, die naturwissenschaftlichen 
Experimente in einer Form zu gestalten, dass solche Prozesse bei den Kindern angeregt 
werden. In der abschließenden Veranstaltung wird dies im Rahmen eines Sciences-
Events erprobt. 
 
Kursbegleitend wird ein Portfolio erstellt, das erstens die naturwissenschaftlichen 
Zusammenhänge des ausgewählten Experiments reflektiert, zweitens Quellen zur 
naturwissenschaftlichen Bildung kritisch sichtet und drittens zentrale Fragestellungen zum 
Lehren und Lernen in den Naturwissenschaften diskutiert. Ziel des Kurses ist es, ein 
umfassendes Verständnis vom Unterricht der Naturwissenschaften für Kinder zu erlangen 
und hierbei einen kritischen Blick auf Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzbarkeit zu 
werfen. 
 

Bibliografie: • Andersen, K. (2010): Lernumgebungen im Sachunterricht. Differenziertes Arbeiten – 
selbstgesteuertes Lernen. Velber bei Hannover: Erhard-Friedrich-Verlag. 

• Andersen, K. / Siry, C. / Hengesch, G. (2015): Naturwissenschaftlicher Unterricht an 
der Luxemburger École fondamentale. In: MENJE & Université du Luxembourg 
(Hrsg.): Bildungsbericht – Luxemburg 2015. Band 2: Analysen und Befunde, S. 28-
33. 

• Kahlert, J. / Fölling-Albers, M. / Götz, M. et al. (Hrsg.) (2007): Handbuch Didaktik des 
Sachunterrichts. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

• Kaiser, A. (2007): Praxisbuch handelnder Sachunterricht. Bd. 1. Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. 
 

 
Beurteilung: Portfolio 

Ausarbeitung eines naturwissenschaftlichen Experiments 
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2.8 Bewegungs-, Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung II 
Modul: Lern- und Entwicklungsaspekte der Bewegung im Kindesalter 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
 
Dozente: Werner Becker, Yann Schneider, Claude Scheuer 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Luxemburgisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Beendigung des Seminars sollten die Studierenden in der Lage 
sein: 
• altersgerechte Aktivitäten in den 6 Kompetenzbereichen des 

Lehrplans der Grundschule für Klassen der 4 Zyklen zu planen, 
durchzuführen und zu reflektieren; 

• unterschiedliche didaktisch-methodische Vorgehensweisen im 
Rahmen des Bewegungsunterrichts zu planen, anzuwenden und zu 
reflektieren; 

• die kindliche Lust und Freude am Bewegungslernen – durch die im 
Seminar erworbenen Kenntnisse und Einsichten, Einstellungen und 
Haltungen in Bewegung, Spiel und Sport im Kontext des schulischen 
Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule –  zu wecken 
und zu entwickeln. 
 

Beschreibung: • Grundmotorische Fertigkeiten entwickeln 
• Kleine Spiele – große Sportspiele gestalten  
• Sich mit Kleingeräten bewegen 
• Sich zu Musik bewegen  
• Spielerisch Kräfte messen – Sich im Wasser bewegen 

 
Bibliografie: • Döhring, V. & Gissel, N. (2009). Sportunterricht planen und 

auswerten – Ein Praxisbuch für Lehrende und Studierende. 
Baltmannsweiler: Schneider. 

• Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 
(MENFP) (Hrsg.) (2009b). L’approche par compétences dans 
l’Enseignement fondamental. Beitrag des Sportunterrichts zur 
Kompetenzentwicklung. Luxemburg: o. V. 

• Salzmann, A. & Kuhn, P. (2014). Sport – Didaktik für die 
Grundschule. Berlin: Cornelsen. 

• Zimmer, R. (2004). Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen 
für Ausbildung und pädagogische Praxis. Freiburg: Herder. 
 

Beurteilung: Mitarbeit, Präsentation, Lehrprobe und Hausarbeit 
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2.9 Musik 
Modul:  Ästhetische Rezeption und Produktion  
 
Kurstyp: Vorlesung „Musik in Luxemburg“ – Seminar „Musik in der Grundschule“ 
                    
Dozent: Alain Nitschké/Damien Sagrillo 
 
Sprachen & Sprachniveau:  Deutsch, C1; Lëtzebuergesch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 24 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

• Vorlesung, 8 UE (4x2), sämtliche Studierende zusammen, Audimax 
a. Die Studierenden  bekommen einen Einblick in die Geschichte der Musik und der 

musikalischen Bildung in Luxemburg  
b. Des Weiteren werden Einblicke gegeben in das aktuelle Musikleben in 

Luxemburg.  
• Seminar, 16 UE (4x4), in Einzelgruppen, Musiksaal 

a. Annäherung an die musikalische Wahrnehmung im Schulunterricht über das 
Medium Sprache; 

b. Die Studierenden sollen durch Musik-selber-machen – Singen, Körpererfahrung 
und Tanz, Instrumentalspiel – ein vertieftes Hören erwerben und so in den 
Genuss des musikalischen Erlebens und Erkennens kommen; 

c. Die Studierenden sollen fähig sein, durch fachdidaktische Anleitungen und 
Vertraut werden mit dem Aufbau eines rhythmischen Spiel- und Lernangebotes 
selbst einfache Lieder und Bewegungstänze in ihrer Klasse durchzuführen. 

 
Beschreibung: 1. Vorlesung 

a. Die Vorlesung behandelt die Musikgeschichte Luxemburgs aus einem allgemeinen 
Blickwinkel und aus dem Blickwinkel der Musikpädagogik 

b. Es werden viele Bereiche von Klassik bis Rock-Pop-Musik behandelt, Bereiche 
musikalischer Betätigung vorgestellt und musikpädagogische Fragestellungen 
erörtert.  

2. Seminar 
a. Wahrnehmung und Deutung der Musik – Musikalische Wahrnehmung im 

Schulunterricht; 
b. Musikrezeption und Musikhören; 
c. Vertieftes Hören durch Musik-selber-machen – Körpererfahrung und Tanz – 

Kreativität; 
d. Kennenlernen der Stimme, Stimme und Sprache, Singen und Liedgestaltung; 
e. Die Anfänge des musikalischen Erlebens und Erkennens; 
f. Musik und szenisches Spiel: musikalische Umsetzung einer Szene/Geschichte in die 

Unterrichtspraxis; 
g. Einführung in die Programmmusik und schulische Gestaltungsmöglichkeiten  eines 

programmatischen Werkes. 
 

Bibliografie: 1. Vorlesung 
a. Blasen, Léon (1988); „Letzebuerger Komponisten“, in: 125 Joer Letzebuerger 

Stadtmusek, hg. von Eugène Mackel, Luxemburg: St. Paul. 
b. Wagner, Guy (1986), Luxemburger Komponisten heute, Luxemburg Phi. 
c. Nitschké, Alain / Sagrillo, Damien (2014), „Die Musik in der Bildung. Aspekte 

europäischer Musikerziehung und ihre Anwendung in Luxemburg“, in: Würzburger 
Hefte zur Musikpädagogik, hg. Von Friedhelm Brusniak, Weikersheim: Margraf. 

2. Seminar 
a. Bastian, H-G.; Kreutz, G. (2003). Musik und Humanität. Interdisziplinäre Grundlagen 

für (musikalische) Erziehung und Bildung. Mainz: Schott Musik International. 
b. Kleinen, G. (Hrsg.) (2003). Musik und Kind. Laaber: Laaber-Verlag. 
c. Kleinen, G. (1994). Die psychologische Wirklichkeit der Musik. Kassel: Gustav Bosse 

Verlag. 
 

Beurteilung: Vorlesung + Seminar: schriftliche Klausur 
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2.10.1 Introduction à la recherche en Sciences de l’Education II 
Module: Erziehungswissenschaftliche Forschung 
 
Type: Cours magistral & Séminaires en alternance 
 
Titulaires: Gilbert Busana, Christian Meyers 
 
Langue & Niveau de langue: Français, allemand et luxembourgeois, C1; anglais, B2 
 
ECTS: 2 Heures de présence: 20 Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Les étudiants complétant ce module vont être capables de: 
• connaître les différentes méthodes de recherche; 
• définir les caractéristiques des différentes méthodes de recherche; 
• connaître les enjeux reliés aux différentes méthodes de recherche; 
• connaitre les critères pour développer les outils de collecte de 

données. 
 

Descriptif: Ce cours est composé de 5 cours magistraux et de 5 séminaires 
pendant lesquels nous allons discuter les différents aspects des 
méthodes de recherche en éducation: 
• les différentes méthodes de recherche et d’analyse : ethnographie, 

théorisation ancrée, mapping; 
• les enjeux des différentes méthodes de recherche et d’analyse ; 
• méthode de collecte de données: l’interview, l’observation et le 

questionnaire. 
 

Bibliographie: • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in 
Education. New York: Routledge. 

• Trochim, W.M. (2006). Research Methods Knowledge Base. 
Retrieved December 4, 2012, from 
http://www.socialresearchmethods.net/kb/. 

 
Evaluation: Examen écrit 

 
 
  

http://www.socialresearchmethods.net/kb/
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2.10.2 Forschungsarbeit: Analyse und Mapping des soziokulturellen Kontextes 
der Kinder 
Module: Erziehungswissenschaftliche Forschung 
 
Kurstyp: Projekt 
 
ECTS: 1 
 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sollen lernen, 
• den Lehr-Lern-Kontext anhand der „Mapping“-Methode zu erforschen und zu 

analysieren; 
• soziokulturelle Ressourcen systematisch und bewusst in ihre Lehrtätigkeit einfließen 

zu lassen; 
• Lehr- und Lerntätigkeiten zu dokumentieren, zu analysieren und zu reflektieren. 
 

Beschreibung: Die Studierenden setzen sich anhand des Mapping-Verfahrens mit den lokalen, 
materiellen und personellen Ressourcen und Gegebenheiten auseinander, die sie 
innerhalb und außerhalb ihrer entsprechenden Klassen und Schulen vorfinden und die 
eine wichtige Rolle beim nachhaltigen sinnstiftenden Lernen spielen.  
 
Die Studierenden identifizieren und dokumentieren systematisch bestimmte Ressourcen 
und überlegen, wie sie diese lernfördernd und sinnstiftend in ihre Lehrtätigkeiten 
einfließen lassen können. Während des Praktikums gestalten und erforschen sie solche 
Lehrtätigkeiten. Die Studierenden sollen sowohl ihre Lehrtätigkeiten wie das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler dokumentieren und analysieren, um die Sinnhaftigkeit und die 
Wirksamkeit Ihrer Lehrtätigkeiten evaluieren zu können. 
 

Bibliografie: • Busse, K-P. (2007): Vom Bild zum Ort: Mapping lernen. Norderstedt. Dortmunder 
Schriften zur Kunst. 

• Pahl, K. & Rowsell, J. (2010): Artifactual Literacies. New York. Teachers Collgege 
Press. 
 

Beurteilung: Verfassen einer Seminararbeit (5000 Wörter) 
 
Aufgrund einer Auswahl von Fotos, Skizzen, Filmen, Karten, usw. erstellen die 
Studierenden ein digitales „Mapping“. Sie erstellen gleichzeitig zu jedem Dokument eine 
Liste mit praktischen, konkreten Anwendungsmöglichkeiten. 
 
Anhand von exemplarisch ausgewählten Schlüsselaktivitäten diskutieren die 
Studierenden konkret, inwiefern die Erkenntnisse aus dem Mapping sie bei der 
Gestaltung von Lernaktivitäten beeinflusst hat. In einer theoretisch begründeten 
Metareflexion setzen sich die Studierenden kritisch mit dem Mapping-Verfahren sowie 
dessen Nutzungspotenzial in Bezug auf Unterrichtsgestaltung und Lehr- und 
Lerntätigkeiten auseinander. 
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Kursbeschreibung folgt 

Kurskonzept Bilinguale Schreibwerkstatt - Deutsch/Französisch 
 

Kurs: bilinguale Schreibwerkstatt (D/F) zu 2 ECTS: teilgeblockt  - 6 Blöcke zu je 4 Units 
 
Units 
(Präsenz) 

Inhalte Gruppe Methode 

8 (2 
Blöcke: 2 
x 4 Units)  

Entwicklung eines 
wissenschaftlichen 
Konzeptes für ein 
Projekt oder eine 
Bachelorarbeit, 
Wissenschaftlicher Stil,  
Zitieren,  
Interpunktion und 
Rechtschreibung  

A + B Theorie: Input, Beispiele, 
Sprachvergleich, Übungen 

8 (2 
Blöcke: 2 
x 4 Units)  

Zusammenfassen und 
Argumentationsstruktur 
auf DE 

A Schreibwerkstatt: Arbeiten in Gruppen, 
Verfassen einer Zusammenfassung 
(Schritt für Schritt) und einer 
Argumentationsstruktur anhand eines 
Beispiels  

Zusammenfassen und 
Argumentationsstruktur 
auf FR 

B Schreibwerkstatt:  Arbeiten in Gruppen, 
Verfassen einer Zusammenfassung und 
einer Argumentationsstruktur anhand 
eines Beispiels 

4 (Block) 
 

Argumentieren auf DE B Schreibwerkstatt:  Verfassen einer 
Argumentation (Üben von Argumentation, 
Wissenschaftlichem Stil, Zitieren, 
Interpunktion und Rechtschreibung) im 
Text 

Argumentieren auf FR A Schreibwerkstatt:  Verfassen einer 
Argumentation (Üben von Argumentation, 
Wissenschaftlichem Stil, Zitieren, 
Interpunktion und Rechtschreibung) im 
Text 

4 (Block) Vergleich 
Textproduktion 
(produktbezogen und 
schreibprozessbezogen) 
Deutsch/Französisch 
und Korrekturen.  

A + B Reflexion : Textproduktion in beiden 
Sprachen, Herausarbeiten von 
Gemeinsamkeiten und Unterscheiden, 
Reflexion des Schreibprozesses. 
Gruppenarbeit, Verfassen eines Posters 

24 pro 
Student 

 

 
Beurteilung: 

• 1. Version: Zusammenfassung (Einzelarbeit) – 100 Wörter  
• 1. Version: Argumentation (Einzelarbeit)  - 300 Wörter  

Verfassen Peer-Feedback auf Zusammenfassung (Einzelarbeit) – 300 Wörter (je nach 
Originalsprache des Textes) 
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2.11 Schule und schulische Praxis in heterogenen Gesellschaften 
Modul: Institution Schule 
 
Kurstyp: Vorlesung, Pflichtfach 
  
Dozentin: Christel Baltes-Löhr 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 1 Präsenzstunden: 10 Selbststudium: 16 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden entwickeln Wissen und Verständnis in folgenden 
Bereichen: 
• Kulturbegriffe im Zeichen von Heterogenität und Ähnlichkeit; Achsen 

der Differenz: Alter, Geschlecht, sozio-ökonomischer Status , 
Bildung, körperliche Verfasstheit, ethnische Orientierung 

• Strategien von Schule und schulischer Praxis in der 
Auseinandersetzung mit Heterogenität, Ähnlichkeit und Differenzen; 

• Differenzkompetenz als Instrument im Umgang mit Heterogenität und 
Ähnlichkeit; 

• Verhältnis von Schule zu anderen gesellschaftlichen Akteursgruppen 
wie Familie, Maison Relais, Jugendhäuser, Vereine etc. 
 

Beschreibung: Insgesamt sollen die Vorlesungen dazu beitragen, Konzepte von 
Heterogenität und Ähnlichkeit mit Schule und schulischer Praxis in 
Verbindung bringen zu können. Hierbei steht neben der Betrachtung der 
luxemburgischen Situation die Bedeutung der Erkenntnisse für die 
eigene professionelle Entwicklung der zukünftigen Lehrerinnen und 
Lehrer im Vordergrund. 
 

Bibliografie: • Faulstich-Wieland, Hannelore (Hg.) (2011): Umgang mit 
Heterogenität und Differenz. Zürich: Baltmannsweiler   

• Boller, S.; Rosowski, E. & Stroot, T. (Hg.) (2007). Heterogenität in 
Schule und Unterricht. Handlungsansätze zum pädagogischen 
Umgang mit Vielfalt. Weinheim /Basel: Beltz. 

• Buholzer, A.; Kummer, Wyss, A. (Hg.) (2010). Alle gleich –alle 
unterschiedlich. Zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht. 
Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett. 

• Klippert, H. (2010). Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte 
effektiv und zeitsparend damit umgehen können. Weinheim /Basel: 
Beltz. 
u.a. 
 

Beurteilung: Schriftliche Klausur 
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2.12 Temps de terrain et préparation au stage 
Modul: Praktika 
 
Type: Stage, préparation au stage, intra, debriefing, obligatoire 
 
Langue & Niveau de langue: Deutsch, C1; Français, C1; Luxembourgeois, C1 
 
Titulaires: Philippe Kloos, Lis Houtmann u.a.             ECTS: 5 
 
Résultats  
d’apprentissage: 
 

Les temps de terrain permettent à l’étudiant(e): 
• de repérer les éléments du cadre institutionnel et situationnel dans lequel l’action et 

l’intervention du professionnel s’insèrent; 
• d’analyser des aspects et des caractéristiques spécifiques du cadre institutionnel et 

situationnel; 
• d’entamer et de poursuivre une réflexion sur sa trajectoire de développement 

professionnel; 
• de s’investir progressivement dans des démarches de planification et de mise en 

œuvre d’activités pédagogiques à complexité croissante; 
• de prendre progressivement des responsabilités dans les démarches et les 

interactions professionnelles. 
 

Descriptif: 
 

„Préparation au Stage“ (stages A1-B7) 
Übergreifendes Ziel der „Préparation au Stage“ Veranstaltungen ist es, die Studierenden 
auf das im kommenden Praktikum anstehende pädagogische Umfeld vorzubereiten. 
Dabei stehen besonders alters- und zyklusspezifische Charakteristiken im Vordergrund. 
Es werden darüberhinaus Zielsetzungen auf der Ebene der eigenen beruflichen 
Weiterentwicklung definiert und konkrete Entwicklungsvorhaben abgeleitet und geplant.  
Es gilt die spezifischen Merkmale der Altersgruppe zu reflektieren, den Lehrplan des 
entsprechenden Zyklus zu analysieren, sich ggf. mit offiziellen Schulbüchern 
auseinanderzusetzen und Unterrichtsmethoden für die Altersstufe zu antizipieren.  
Außerdem machen sich die Studierenden mit den Arbeitsaufträgen und den 
Anforderungen des „Carnet de Stage“ vertraut. Sie präsentieren erste Ergebnisse des 
„Mapping“ und besprechen Konsequenzen für den Unterricht sowie konkrete Ansätze 
(z.B. Unterrichtsplanungen).  
 
Intra (stages A1-B7) 
Die „Intra“ Veranstaltungen ermöglichen Austausch- und Reflexionsmomente während 
des Praktikums. Die Studierenden analysieren und reflektieren ihre Praktikumser-
fahrungen. Sie setzen sich zum Beispiel mit konkreten Schülerproduktionen auseinander 
und definieren die Lernentwicklungen der Schüler. Sie stellen ihre Projekte vor und 
diskutieren diese  kritisch und theoriegeleitet. Sie beschäftigen sich ebenfalls mit der 
eigenen professionellen Weiterentwicklung als Lehrender. Jeder Studierende der Praktika 
A1 und B4-B7  besucht wahlweise 1 Intraseminar. Studierende des dritten Praktikums 
(A3) besuchen 2 Intraseminare, da sie dieses Praktikum alleine absolvieren. Weitere 
organisatorische  Details werden im Herbst bekannt gegeben. 
 
Debriefing (stages B4-B7) 
Eine kontinuierliche, professionelle Weiterentwicklung setzt eine tiefgründige, 
theoriegeleitete Auseinandersetzung mit Unterrichtserfahrungen voraus. Es geht nicht um 
einen retrospektiven Erfahrungsbericht (also eine Schilderung von Ereignissen oder eine 
Aufzählung von Aktivitäten) sondern um die Formulierung von konkreten, persönlichen 
Lernfortschritten und von zukünftigen Entwicklungsvorhaben.  
Dieses unmittelbar an das Praktikum folgende Seminar dient als unterstützende 
Vorbereitung für die Verschriftlichung der Autoevaluation. 
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Cours du 3ème et 4ème semestre 
 

3.1/4.1 Le portfolio comme outil de développement professionnel III / IV 
Module: Les outils de développement professionnel 
 
Type: Séminaire, cours obligatoire  

 
Titulaires: Viviane Bourg / Michelle Brendel / Débora Poncelet 
 

Langue & Niveau de langue: Français, C1 minimum requis. Les textes de référence sont en 
français, allemand et anglais (B2 requis en allemand et anglais)  

 
ECTS: 2 Heures de présence: 8 Autoformation: 44 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Les finalités couvrent l'approfondissement du processus général de réalisation 
d'un portfolio de développement professionnel:  
• Identification des compétences professionnelles; 
• Collection des artefacts rendant compte des compétences professionnelles; 
• Sélection d'artefacts pour le portfolio; 
• Identification et processus réflexif sur les artefacts ciblés à travers de 

multiples moyens d'expression (initiation à la transformation esthétique). 
 

Descriptif: Les mêmes séminaires sont proposés au 3e ou 4e semestre. Ils visent 
l'approfondissement des mêmes finalités éducatives que celles de la première 
année. L'ouverture aux multiples moyens d'expression permettra aux étudiants 
d'enrichir la documentation et la réflexion du propre processus d'apprentissage. 
 

Bibliographie: • Blohm, M., Heil, C., Peters, P., Sabisch, A., Seydel, F.(Hg.) (2006). Über 
ästhetische Forschung. Lektüre zu Texten von Helga Kämpf-Jansen. 
München: Kopaed. 

• Peters, M. (2005). Performative Handlungen und biographische Spuren in 
Kunst und Pädagogik. Hamburg: University Press. 

 
Evaluation: Chaque semestre est clôturé par une présentation de portfolio en tutorat 

individuel. 
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3.2/4.2 Developmental Psychology: developmental disorders and academic learning 
Module: Soziologie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters 
 
Type: Vorlesung, Pflichtfach  

 
Tutor: Ariana Loff (WiSe) / Pascale Engel de Abreu (SoSe) 
 
Language: English, C1; Deutsch, C1 
 
ECTS: 2 Presence: 20 Selfstudy: 32 

 
Learning 
outcomes: 
 
 
 
 

• To gain an understanding of how developmental disorders that affect learning are 
diagnosed and how children at risk can be identified in the classroom; 

• To further understanding about the cognitive abilities held by children with specific 
language impairment (developmental dysphasia), developmental dyslexia, 
developmental dyscalculia and autism spectrum disorder;  

• Insights into the different approaches for working with children with these disorders 
in educational settings and consider what teachers’ role might look like in practice; 

• To draw links between the latest theoretical knowledge and practical implications. 
 

Description: There are many children being left behind in the school systems because they suffer from 
a learning disorder of one type or another that prevents them from making normal 
academic progress. This course will deepen students’ understanding of some of the 
developmental disorders that can affect children’s performance in the classroom. It will 
combine theory with practical experience in assessment and intervention. The course 
focuses particularly on specific language impairment (developmental dysphasia), 
developmental dyslexia, developmental dyscalculia and autism spectrum disorder. It 
combines perspective from cognitive psychology, developmental neuroscience, 
educational research and applied clinical and educational practice.  
 
The course aims to equip future teachers with some of the understanding and approaches 
that they will need in order to work effectively with children and young people with 
developmental disorders, in an educational settings.  
 

Reading: • Carroll, J.M.; Bowyer-Crane, C.; Duff, F.J., Hulme, C. & Snowling, M. (2011): 
Developing Language and Literacy. Oxford UK: Wiley-Blackwell. Chapter 1. 

• Hulme, C. & Snowling, M. (2009): Developmental Disorders of Language Learning 
and Cognition. Oxford UK: Wiley-Blackwell. Chapter 2 and 3. 

• Schnitzler, C.D. (2008). Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb. 
Stuttgart: Thieme. 

• Bodé, S. Et al. (2006). Phonologesch Bewosstheet am Spillschoulalter. Luxembourg: 
Université du Luxembourg. 

 
Assessment: Written Exam 
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3.3/4.3 Lerntheorien III 
Modul: Lernen  
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach  

 
Dozent: Patrick Sunnen / Lis Houtmann 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Französisch, C1; Englisch B2 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Abschluss der Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage: 
• gemeinsame Lernprozesse unter Kindern zu verstehen, zu reflektieren und 

pädagogisch damit umzugehen; 
• sich mit den vielfältigen Formen der Organisation und Evaluation des Lernens 

in Gruppen kritisch auseinanderzusetzen; 
• die Konzepte einer "community of practice" und einer "community of learners" 

zu verstehen und schulische Kontexte mit diesen zu analysieren. 
 

Beschreibung: Das Modul baut auf die Konzepte aus den Vorgängermodulen "Lerntheorien I" und 
"Lerntheorien II" auf und vertieft insbesondere die Konzepte, die den Blick für 
Lernprozesse unter Kindern schärfen, die sich in Gruppen oder in einer 
"community" verorten lassen. Der theoretische Schwerpunkt liegt hierbei auf 
soziokulturellen und erziehungswissenschaftlichen Ansätzen. 
 
Die Studierenden nehmen an thematischen Impulsreferaten teil, setzen sich mit 
relevanter Literatur auseinander und arbeiten in Kleingruppen im Rahmen von 
Seminaren an den Konzepten, die in den Impulsreferaten und in den Lektüren 
erörtert werden. 
 

Bibliografie: • Crook, C. (1995). On Resourcing a Concern for Collaboration Within Peer 
Interactions, Cognition and Instruction, 13(4), 541-547. 

• Rogoff, B. et al. (eds.) (2001). Learning Together. Children and Adults in a 
School Community. Oxford: Oxford University Press. 

• Sunnen, P. (2011). Lernen. Ausführungen zum erziehungswissenschaftlichen 
Lernbegriff bei Gerold Scholz. In H. de Boer, H. Deckert-Peaceman, K. 
Westphal (Hg.), Irritationen - Befremdungen - Entgrenzungen: Fragen an die 
Grundschulforschung (191-215). Frankfurt/Main: Goethe-Universität. 

Beurteilung: Klausur 
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3.4/4.4 La différenciation au service des apprentissages  
Module: Pädagogik und Didaktik 
 
Type: Séminaire, cours obligatoire  

 
Titulaire: Débora Poncelet 
 
Langue & Niveau de langue: Français, C1 
 
ECTS: 2  Heures de présence: 20  Autoformation: 32 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Amener les étudiants à comprendre en quoi l’enseignement doit rompre avec 
«l’indifférence aux différences» (Perrenoud, 1992). Après avoir décrit le concept 
de façon théorique, les étudiants seront amenés à observer comment se passe 
la différenciation pédagogique dans les classes de stage mais aussi élaborer des 
activités en prenant en compte l’hétérogénéité des apprenants. 
 
La gestion de l'hétérogénéité et la différenciation pédagogique en classe:  
• Des profils d’apprenants différents; 
• Les représentations des enseignant(e)s; 
• Des outils au service de la différenciation; 
• Réalisation et analyse de dispositifs concrets de différenciation. 

 
Descriptif: Trois aspects différents seront pris en considération à travers les 5 séminaires: 

1) Qu’est-ce que différencier? 
• Emergence des représentations; 
• Appropriation conceptuelle. 

2) Pourquoi différencier? 
• L’hétérogénéité des apprenants; 
• Le point de vue des enfants; 
• La différenciation à travers les produits, les contenus, les processus et les 

productions. 
3) Comment différencier? 

• La différenciation dans les documents officiels; 
• Présentation commentée et interactive de la grille «aide pour la 

préparation d’une activité d’apprentissage»; 
• Réflexion sur les compétences et les objectifs d’apprentissage (à travers 

le plan d’études); 
• Une activité favorable à la différenciation: les cercles de lecture; 
• Un cercle de lecture comme point de départ d’un projet de classe en 

maternel. 
 

Bibliographie: • Przesmycki, H. (1991). Pédagogie différenciée. Paris: Hachette Education. 
• Tardif, N. (2005). La pédagogie différenciée au service de l’apprentissage. 

Vie Pédagogique. 134, 21-24. 
• Tibi, M-E et Archambault, J. (2008). Réflexion sur la différenciation 

pédagogique. Vie Pédagogique, 146, 6 pages. 
• Tomlinson, C. A. (2004). La classe différenciée. Montréal: 

Chenelière/McGraw-Hill. 
 

Evaluation: Travail écrit réalisé en dyades: réalisation d’une activité intégrant des voies de 
différenciation susceptibles d’amener un maximum des élèves ciblés à l’atteinte 
de l’objectif commun d’apprentissage.  
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3.5.1/4.5.1 Apprentissage du français à l’école fondamentale 
Module: Sprachen 
  
Type: Séminaire, cours obligatoire  

 
Titulaire: Nancy Morys 
 
Langue & Niveau de langue: Français, C1; Allemand, C1  
 
ECTS: 2 Heures de présence: 20  Autoformation: 32  

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Les étudiants sont capables: 
• de se construire du savoir sur les concepts didactiques proposés de façon 

autonome et coopérative;   
• d’analyser des situations d’apprentissage, les ressources linguistiques des 

apprenants et les méthodes appropriées à l’apprentissage du français; 
• de réfléchir sur les pratiques vécues/vues en classe, sur les propres attitudes 

à l´égard de la langue française et sur les représentations répandues de 
l’enseignement d’une langue seconde/étrangère en contexte scolaire. 

 
Descriptif: Dans ce séminaire, nous aborderons des aspects choisis de l’enseignement du 

français à l’Ecole fondamentale luxembourgeoise, p.ex. l’approche par 
compétences et task based language learning, l’expression orale et l’interaction 
en classe, le rôle de la grammaire pour l’apprentissage d’une langue 
seconde/étrangère, la différenciation en contexte multilingue et multiculturel, 
l’évaluation des compétences langagières, les médias et matériaux pour 
l’apprentissage du français, etc. Les étudiants sont invités – dans un cadre 
constructiviste basé sur la méthode «Lernen durch Lehren» (Martin 1985; 
Grzega 2003) – de faire face aux concepts didactiques pour l´apprentissage du 
français langue seconde/étrangère.  
 

Bibliographie:  • Fäcke, C. (2010). Fachdidaktik Französisch. Eine Einführung. Tübingen: 
Narr. 

• Hallet, W.; Königs, F. (Hrsg.) (2010). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 
Seelze-Velber: Klett / Kallmeyer. 

• Edmondson, W.J.; House, J. (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. 
Tübingen: Francke. 

Les textes à préparer pour les séminaires seront disponibles sur Moodle. 
 

Evaluation: Planification, réalisation et réflexion d’un séminaire (travail en dyade) 
Travail écrit à la fin du semestre 
Travail continue (lecture, réflexions, recherches, participation aux discussions 
sur Moodle, etc.)  
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3.5.2/4.5.2 Förderung von Lesekompetenz 
Modul: Sprachen 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach  

 
Dozent: Romain Sahr 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Luxemburgisch, C1; Französisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sind fähig: 
• die unterschiedlichen Voraussetzungen für das Lesen bei den Schülern (mit 

unterschiedlicher Muttersprache) zu diagnostizieren und zu berücksichtigen; 
• die Lesekompetenz der Schüler differenzierend zu fördern; 
• unterschiedliche Arten von Texten und ihre unterschiedlichen Funktionen zu  

kennen und zu berücksichtigen; 
• Texte zu erarbeiten und zu behandeln, so dass sie die Sprach- und 

Lesekompetenz der Schüler fördern; 
• alters- und schülerangemessene Aktivitäten vor, während und nach dem 

Lesen zu entwickeln und durchzuführen; 
• unterschiedliche Lesestrategien und -techniken einzusetzen; 
• Maßnahmen zur Förderung von Leselust zu planen und durchzuführen 

(Offene Unterrichtsformen zur Förderung der Lesekompetenz: Leseprojekte, 
Bibliotheksbesuche, Leseabende, Lesewettbewerbe, ...). 

 
Beschreibung: • Lesekompetenz: Möglichkeiten der Diagnose und Förderung; 

• Einsatz und Vermittlung von Lesestrategien und –Techniken zur Förderung 
der Lesekompetenz; 

• Funktionen des „stillen“, „lauten“ Lesens bzw. des Vorlesens; 
• Einsatz unterschiedlicher Textsorten; 
• Auswahl und Zielsetzung von Texten beim Einsatz in der Schule; 
• Wortschatz- und Wörterbucharbeit; 
• Fragen zu Texten; 
• Anschlussarbeiten an die Textbehandlung: kreativer und produktiver 

Umgang mit Texten; 
• Leseförderung: Begründung, Zielsetzungen, Aktivitäten zur Leseförderung; 
• Materialien zum Umgang mit Texten in der Schule. 
 

Bibliografie: • Hurrelmann, B. (1994). Leseförderung. Praxis Deutsch, 127, 17-26. 
• Kühn, P. (2003). Lesekompetenz und Leseverstehen – Didaktisch-

methodische Orientierungen zur Leseförderung im Muttersprachenunterricht. 
Lernchancen, 35, 4-8. 

• Spinner, K. (2006). Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren: 
Grundlagen/ Unterrichtsmodelle für die 1.-4. Klasse. Berlin: Cornelsen 
Scriptor. 

 
Beurteilung: Hausarbeit: Unterrichtsvorbereitung: Analyse eines ausgewählten Textes und 

dessen Einsatz im Unterricht. 
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3.5.3/4.5.3 Multilingualism and Multilingual Education – with special reference to 
Luxembourg 
Module: Sprachen 
 
Type of course: Seminar, Pflichtfach 
 

 

Tutor: Jean-Jacques Weber 
 
Languages and Language level: English, B2; French, C1 
 
ECTS: 2 
 

Hours of presence: 20 
 

Self-study: 32 
 

Learning 
Outcomes: 
 
 
 
 

Students will have learned to think more critically about their language ideologies 
and gained a deeper understanding of issues such as: 
• what a language is, and what multilingualism is; 
• how societies attempt to manage the multilingualism in their midst; 
• how multilingual systems of education can best be organized. 

 
Students will also be able to: 
• explain and assess the multiple links between language, identity and 

migration; 
• examine and evaluate contemporary debates about multilingualism, 

education and globalization. 
 

Course 
description: 

The course takes a social and critical approach to multilingualism. It will help 
students to understand basic assumptions of contemporary sociolinguistics, 
including language as a social construct, language contact and the nature of 
language variation, the construction and negotiation of identity, the differences 
between individual and societal multilingualism. Further key issues include 
language policy in multicultural contexts, as well as the relationship between 
multilingualism, migration and education. 
 
The course provides an introduction to the key social issues in the study of 
multilingualism. At the same time, the aim is to change the way many people 
think about these topics, and to question deeply held assumptions about 
language and multilingualism (what sociolinguists and linguistic anthropologists 
refer to as our ‘language ideologies’). Students will be encouraged to think 
critically about important social and educational issues and, in our discussion of 
these issues, we will focus in particular on the sociolinguistic context of 
Luxembourg. 
 

Reading: Essential textbook: 
• Weber, J.-J. & Horner, K. (2012). Introducing Multilingualism: A Social 

Approach. Abingdon: Routledge. 
Additional recommended reading: 
• Conteh, J. (2015). The EAL Teaching Book: promoting Success for 

Multilingual Learners in Primary and Secondary Schools. London: Sage. 
• Weber, J.-J.. (2009). Multilingualism, Education and Change. Frankfurt/Main: 

Peter Lang. 
 

Assessment: 2-hour in-class essay 
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3.6/4.6 Agir avec les nombres 
Module: Mathematik 
 
Type: Séminaire  

 
Titulaire: Joëlle Vlassis 
 
Langue et Niveau de Langue: Français C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 16 Selbststudium: 36 

 
Résultat 
d’apprentissage: 
 
 
 
 

• Utiliser les théories concernant le développement des premières 
compétences mathématiques chez les jeunes enfants pour la conception 
réflexive d’une activité sur le nombre; 

• Concevoir et élaborer concrètement une activité ludique destinée aux 
classes du précoce et préscolaire, ou encore à certaines classes de l’Ediff; 

• Mettre en œuvre cette activité dans les classes; 
• Analyser de manière critique les stratégies numériques des élèves. 

 
Descriptif: Le cours présente l'évolution des premières compétences numériques et 

opératoires des enfants du cycle 1. Les thèmes du dénombrement, de la 
comparaison des quantités, des opérations et de la conservation du nombre 
seront abordés. 
Le rôle de l’école dans la construction des premières connaissances de l’enfant 
sur le nombre sera questionné. 
Des situations d’apprentissage seront proposées et analysées (jeux, activités de 
la vie courante). La question de la place d’activités purement mathématiques 
sera également posée.  
Afin d’illustrer l’ensemble de ces réflexions, les étudiant(e)s seront confronté(e)s 
à des cas concrets: interviews et comportements d’enfants (vidéos).  
L’ensemble du cours est basé sur une étroite articulation théorie-pratique. Les 
étudiant(e)s seront donc invité(e)s à élaborer des situations d’apprentissage 
impliquant l’élaboration d’un jeu mathématique. 
 

Bibliographie: • Bideaud, J., Lehalle, H., & Vilette, B. (2004). La conquête du nombre et ses 
chemins chez l’enfant. Lille: Presses Universitaires du Septentrion. 

• Delaxhe, A., & Godenir, A. (1991). Agir avec le nombre. Bruxelles: Labor. 
• Durprey, G. et Duprey, S. (2010). Vers les maths (petite, moyenne et grande 

sections). Schiltigheim: Accès éditions. 
• Jordan, N.; Kaplan, J. (2009). Early Math Matters: Kindergarten Number 

Competence and Later Mathematics Outcomes. Developmental Psychology, 
45(3), 850-867. 

• Margolinas, C. & Wozniak, F. (2012). Le nombre à l’école maternelle : une 
approche didactique. Bruxelles : de boeck. 

 
Evaluation: Construction d’un jeu mathématique, travail écrit 
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3.7.1/4.7.1 Kinder, Natur und Technik 
Modul: Natur-  und Geisteswissenschaften  
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
 

 

Dozent/-in: Christina Siry / Georges Hengesch / Denis Scuto 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 1 Präsenzstunden: 20  Selbststudium: 6 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein: 
• sich ein Grundwissen in Bezug auf die spezifischen Erkenntnismethoden (processes) 

der Natur- und Geisteswissenschaften und deren grundlegenden Konzepte (ideas) 
selbständig anzueignen und sich an einem Diskurs über den Beitrag der natur- und 
geisteswissenschaftlichen Grundbildung zur Allgemeinbildung zu beteiligen;  

• bei der Auswahl bzw. Gestaltung von Unterrichtsaktivitäten grundlegende 
Erkenntnisse betreffend des kindlichen Verständnisses von Naturphänomenen und –
zusammenhängen, der gesellschaftlichen Anforderungen und der fachdidaktischen 
Ansprüche zu berücksichtigen; 

• altersgerechte Aktivitäten in den Kompetenzbereichen „Eveil aux sciences“ (cycles 1-
3) sowie „Sciences naturelles“ (cycle 4) des offiziellen Lehrplanes unter 
Berücksichtigung einer methodischen Vielfalt zu planen, durchzuführen und zu 
reflektieren; 

• spezifische Evaluierungsformen in angepasster Form an konkreten 
Unterrichtsentwürfen anzuwenden. 

 
Beschreibung: Spezifischer Teil (3 Halbtagseminare) 

• Wiederholung und Vertiefung zentraler Aspekte des Moduls „(Natur)wissenschaft für 
Kinder“ (2.Semester) sowie Vermittlung weiterführender fachdidaktischer Kenntnisse 
in den Erfahrungsbereichen Mensch, Natur, Technik und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung; 

• Konkretes Erarbeiten von Unterrichtsaktivitäten (Planung, Durchführung, 
Reflektieren) in Kleingruppen in ausgewählten Handlungsfeldern im Sinne einer 
„inquiry based science education“ bzw. eines projektorientierten Vorgehens; 

• Interaktiver Austausch u.a. in Bezug auf Unterrichtsformen/ -methoden, der 
Differenzierung nach Alters- und Entwicklungsstufe bzw. möglichen 
Evaluierungsformen. 

 
Gemeinsamer Teil mit den Modulen 3.7.2 und 3.7.3.(2 Ganztagseminare) 
Am Fallbeispiel einer Luxemburger Gemeinde: Erkundung des Nahraumes mit Kindern im 
Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichtsprojektes (Naturwissenschaften – 
Geografie – Geschichte). 
 

Bibliografie: • Stäudel, L., Werber, B. & Wodzinski, R. (2010). Lernbox Forschen wie ein 
Naturwissenschaftler - Das Arbeits- und Methodenbuch (1.Auflage). Stuttgart: Klett. 

 
Beurteilung: Gruppenarbeit im spezifischen Teil sowie Gruppenarbeit im gemeinsamen Teil und 

schriftliches Examen betreffend die Inhalte des Moduls sowie die Pflichtlektüre. 
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3.7.2/4.7.2 Kind und Raum – Einführung in die Geographiedidaktik 
Modul: Natur- und Geisteswissenschaften 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach  

 
Dozent: Georges Hengesch 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 
 
ECTS: 1 Präsenzstunden: 12 Selbststudium: 14 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein: 
• die unterschiedlichen Raumkonzepte im Geografieunterricht zu verstehen 

(Raum als Container, Raum als System für Lagebeziehungen, Raum als 
Kategorie der Sinneswahrnehmung, Raum als Konstruktion; 

• die aktuelle Diskussion über eine kritisch-konstruktive Geografiedidaktik zu 
verstehen; 

• ein kreatives Raumverständnis im Unterricht zu entwickeln; 
• verstehen, wie man altersgerechte, problemorientierte Themen finden kann, 

um in den Kompetenzbereichen „Eveil aux sciences – L‘espace“ (cycles 1-3) 
und „Sciences humaines et naturelles (cycle 4) des offiziellen Lehrplanes 
unter Berücksichtigung einer methodischen Vielfalt einen schülerorientierten 
Unterricht zu planen und durchzuführen. 

 
Beschreibung: Geografiedidaktischer Teil: (Drei Halbtagsseminare):  

• kompakte Einführung in eine konstruktivistische, subjekt- und 
lebensweltzentrierte Geographie; 

• Einführung in die Geografiedidaktik, die aktuellen Diskussionen über 
Bildungsstandards, Paradigmenvielfalt in der Humangeografie, 
Multiperspektivität, Geografie der Subjekte; 

• Vorstellung und Diskussion der Methoden und der Medien, mit denen ein 
Raumverständnis im Unterricht entwickelt werden kann; 

• Planungsschritte zu einem schülerorientierten Geografieunterricht; 
• konkretes Erarbeiten von Unterrichtsaktivitäten unter Berücksichtigung der 

Impulse aus dem Seminar und des offiziellen Lehrplanes. 
 
Gemeinsamer Teil mit den Modulen 3.7.1 und 3.7.3. (zwei Ganztagseminare): 
Am Fallbeispiel einer Luxemburger Gemeinde: Erkundung des Nahraumes mit 
Kindern im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichtsprojektes 
(Naturwissenschaften – Geografie – Geschichte) mit Integration von fachlichen, 
fachdidaktischen, schulpraktischen und allgemeinen pädagogischen Aspekten. 
 

Bibliografie: • Brucker, A. (2009). Geographiedidaktik in Übersichten. Köln: Aulis Verlag. 
 

Beurteilung: • Gruppenarbeit im spezifischen Teil sowie Gruppenarbeit im gemeinsamen 
Teil. 

• Die Inhalte des Seminars sind Bestandteil der schriftlichen Prüfung. 
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3.7.3/4.7.3 L’enfant, le temps et l’apprentissage historique 
Module: Natur- und Geisteswissenschaften 
 
Type: Séminaire, cours obligatoire  

 
Titulaires: Denis Scuto / Léonard Guillaume / Jean-François Manil 
 
Langue & Niveau de langue: Français 
 
ECTS: 1 Heures de présence: 12 Autoformation: 14 

 
Résultats  
d’apprentissage: 
 
 
 

Au terme de ce module, les étudiant(e)s devraient être capables de: 
• s’approprier de façon autonome un savoir de base concernant les concepts 

et méthodes spécifiques de la didactique de l’histoire comme science sociale 
appliquée; 

• tenir compte dans le choix et la conception d’activités d’apprentissage des 
connaissances fondamentales concernant le développement de la 
conscience du temps et de la pensée historique chez l’enfant nécessaire à la 
compréhension de phénomènes historiques et sociétaux; 

• planifier, réaliser et refléter des activités adaptées à l’âge des enfants dans 
les domaines de compétences „Eveil aux sciences – Le temps“ et „Sciences 
humaines et naturelles “en intégrant une diversité de méthodes; 

• appliquer des formes d’évaluation spécifiques adaptées à des planifications 
d’activités d’apprentissage concrètes. 

 
Descriptif: • Introduction dans les aspects centraux de la didactique de l’histoire 

(dimensions de la conscience de temps; étapes et catégories de la réflexion 
historique; importance du savoir historique par rapport aux évolutions et défis 
sociétaux); 

• Elaboration concrète d’activités d’apprentissage (planification, réalisation, 
réflexion) en petits groupes dans des thématiques historiques choisis dans le 
cadre d’une approche de problème, d’action et de projet; 

• Echange interactif concernant e. a. les méthodes et formes d’apprentissage, 
la différenciation et les formes d’évaluation possibles. 

 
Bibliographie: • Bergmann, K. & Rohrbach, R. (Hrsg.) (2005). Kinder entdecken Geschichte. 

Theorie und Praxis historischen Lernens in der Grundschule und im frühen 
Geschichtsunterricht (2. Auflage). Schwalbach: Wochenschau Verlag. (S. 5-
116) 

• Dalongeville, A. (2006). Enseigner l'histoire à l'école. Nouvelle édition. Paris: 
Hachette. (P. 20-92) 

 
Evaluation: • Travail de groupe dans la partie spécifique et travail de groupe dans la partie 

commune; 
• Examen écrit concernant les contenus du module ainsi que les lectures 

obligatoires. 
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3.8/4.8 Bewegungs-, Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung III 
Modul: Lern- und Entwicklungsaspekte der Bewegung im Kindesalter 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach  

 
Dozente: Werner Becker / Claude Scheuer 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C2; Luxemburgisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Nach Beendigung des Seminars sollten die Studierenden in der Lage sein: 
• altersgerechte Aktivitäten in den 6 Kompetenzbereichen des Lehrplans der 

Grundschule für Klassen der 4 Zyklen unter Berücksichtigung verschiedener 
pädagogischen Perspektiven zu planen, durchzuführen und zu reflektieren; 

• unterschiedliche didaktisch-methodische Vorgehensweisen im Rahmen des 
Bewegungsunterrichts zu planen, anzuwenden und zu reflektieren; 

• die kindliche Lust und Freude am Bewegungslernen zu wecken und zu 
entwickeln dank der im Seminar erworbenen Kenntnisse und Einsichten, 
Einstellungen und Haltungen in Bewegung, Spiel und Sport im Kontext des 
schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule. 

 
Beschreibung: • Erziehender Bewegungs-, Spiel- und Sportunterricht – Pädagogische 

Perspektiven  
• Die Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern 

– Etwas wagen und verantworten  
• Gemeinsam handeln, spielen und sich verständigen 
• Das Leisten erfahren und reflektieren – Sich körperlich ausdrücken, 

Bewegungen gestalten  
• Die Fitness verbessern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln 

 
Bibliografie: • Neumann, P. (2004). Erziehender Sportunterricht – Grundlagen und 

Perspektiven. Baltmannsweiler: Schneider. 
• Neumann, P. & Balz, E. (Hrsg.) (2010). Mehrperspektivischer Sportunterricht 

– Orientierungen und Beispiele. Band 1. Schorndorf: Hofmann.  
• Salzmann, A. & Kuhn, P. (2014). Sport – Didaktik für die Grundschule. 

Berlin: Cornelsen. 
• Zimmer, R. (2004). Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für 

Ausbildung und pädagogische Praxis. Freiburg: Herder. 
 

 
Beurteilung: Mitarbeit, Präsentation, Lehrprobe und Hausarbeit. 
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3.9.1/4.9.1 Ästhetische Forschung über Buchstaben, Ziffern und Formen: Pacovská, 
Munari & Co. 
Modul: Ästhetische Rezeption und Produktion  
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach  

 
Dozent/-in: Viviane Bourg / Roger Frisch  
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1 und Lëtzebuergësch, C1 
 
ECTS: 1 Präsenzstunden: 16 Selbststudium: 10 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 

• Konzept der ästhetischen Forschung kennen und umsetzen; 
• Buchstaben, Ziffern und Formen ästhetisch (um)gestalten können; 
• Pädagogische Umsetzungsmöglichkeiten mit Kindern und Integration in den 

Unterricht planen können. 
 

Beschreibung: • Ästhetische Forschung; 
• Erfahrungen mit Alphabetisierung; 
• Typokunst; 
• Ästhetische Praxis; 
• Z.B. Pacovská,  Kandinsky, … 
• Ausstellung. 
 

Bibliografie: • Pacovská, K. (1996). Alphabet. Berlin: Ravensburger Buchverlag. 
• www.kultur-forscher.de; 
• Kämpf-Jansen, H. (2012). Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag, Kunst 

und Wissenschaft. Zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung. 
Marburg: Tectum Verlag, 2004; 

• Frutiger, A. (2013). Der Mensch und seine Zeichen. Wiesbaden: Marixvel, 
2006 

•  
Beurteilung: Präsentation der ästhetischen Forschung und des Forschertagebuchs. 

 
 
  

http://www.kultur-forscher.de/
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3.9.2/4.9.2 Musik hören, verstehen, gestalten  
Modul: Ästhetische Rezeption und Produktion  
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
                    

 
 

Dozent: Alain Nitschké 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, C1; Luxemburgisch, C1 
 
ECTS: 1 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 6 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

• Musik hören ist eine Lieblingsbeschäftigung der Jugend, wenn auch auf eine 
eher passiven Art und Weise. Über das bewusste Hören soll das Verstehen 
von Musik erreicht werden. Die Gestaltung von Hörerfahrungen soll das 
Kreativitätsvermögen der Studierenden anspornen. Das Hören und 
Gestalten musikalischer Bilder oder Märchen (Klanggeschichten usw.) etwa 
dürften ihnen keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Im aktiven Umgang mit 
Musik, beim Singen und Musizieren, in eigenen Gestaltungen, bei der 
Bewegung zu Musik und beim verstehenden Hören werden schöpferische 
Kräfte der Kinder freigesetzt, wird ihre Erlebnisfähigkeit gesteigert und ihre 
Sensibilität erhöht. Dadurch wird auch das Selbstwertgefühl gestärkt. 
 

Beschreibung: • Der Musikunterricht in der Schule hat die grundlegende Aufgabe, den 
Kindern die vielfältigsten Formen der Musik zu erschließen und erste 
Grundlagen zu legen in Instrumentenkunde und Musiktheorie. Neben dem 
emotionalen Erleben von Musik sollen sie zunehmend Verständnis für 
musikalische Sachverhalte entwickeln; 

• Strukturelle, spiel- und bewegungszentriertes Musikhören, 
entspannungsorientiertes Hören, musikalische Fantasiereisen; 

• Hören und Gestalten musikalischer Bilder und (teils selbsterfundener) 
Geschichten/Märchen; 

• Kennenlernen der Stimme, Stimme und Sprache, Singen und 
Liedgestaltung; 

• Das Erfassen und Erleben der einfachsten musikalischen Formen wie Kanon 
und Rondo ermöglicht es den Studierenden eigene Erfahrungen und 
Versuche in diesem Bereich zu machen; 

• Spiel mit grafischen Klangzeichen, grafische Notation von Klängen und 
Geräuschen. 
 

Bibliografie: • Bastian ,H-G./ Kreutz, G. (2003). Musik und Humanität. Interdisziplinäre 
Grundlagen für (musikalische) Erziehung und Bildung. Mainz: Schott Musik 
International. 

• Kreusch-Jacob, D. (2006). Jedes Kind braucht Musik. München: Kösel-
Verlag 

• Merget, G. (2009). Erziehen mit Musik. Troisdorf: Bildungsverlag EINS 
GmbH. 

 
Beurteilung: Vorbereitung, Gestaltung und Vorführung vor der "Klasse", in kleinen Gruppen, 

eines musikalischen Märchens oder einer eigenen (frei erfundenen) Geschichte 
anhand selbst ausgewählter (teilweise gebastelter) Instrumente/ 
Klangmaterialien. 
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3.10.1/4.10.1 Pädagogische Forschung  
Modul: Erziehungswissenschaftliche Forschung 
 
Kurstyp: Seminar, Pflichtfach 
                   

 
 

Dozent: Peter Stegmaier  
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, Englisch, Französisch, Luxemburgisch, C1 
 
ECTS: 2 Präsenzstunden: 20 Selbststudium: 32 

 
Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Der Kurs bietet die Möglichkeit, das forscherische Vorgehen hinsichtlich 
Projektdesign, Datenerhebung, Datenanalyse und Ergebnispräsentation zu 
vertiefen. Dazu vergewissern wir uns der Fragestellung und der dafür 
herangezogenen bzw. notwendigen Forschungsmethoden. 
Ziel ist es, die Unterrichtspraxis empirisch fundiert und reflektiert zu verbessern. 
 

Beschreibung: Wer lehren will, muss das Lehren lernen. Professionalität im Lehramt erfordert 
die systematische, informierte und kontinuierliche Reflektion der eigenen 
Tätigkeit. Die Methoden der empirischen Sozialforschung bieten eine probate 
Chance, im gezielten Wechselspiel von Distanz und Nähe zum eigenen Tun 
dasselbe sich vor Augen zu führen. 
Damit Forschungsmethoden hilfreich sind, muss man sie gut beherrschen. Der 
Kurs ist im Prinzip als «clinic» oder «workshop» gedacht. Sie werden neben 
Ihrem Tutor auch durch mich für die Forschungspraxis im engeren Sinne 
«gecoacht». Mein Job ist es, Ihnen weiter zu helfen, entweder die gewählten 
Methoden zu verbessern und/oder die passenden Methoden für die 
Fragestellung zu finden. 
Ich spezialisiere mich auf qualitative Methoden, d. h. explorative, interpretative, 
rekonstruktive Methoden, mit Hilfe derer man die sinnhafte Praxis von Akteuren 
verstehen und dabei praxisrelevantes Wissen über das (eigene) situierte 
Handeln in seinen Strukturen und seiner Logik erwerben kann. 
 

Bibliografie: • Hünersdorf, B., Maeder, C., Burkhard, Müller (Hrsg.) (2008). Ethnographie 
und Erziehungswissenschaft. Methodologische Reflexionen und empirische 
Annäherungen. Weinheim, München: Juventa. 

• Soeffner, H. (2004). Auslegung des Alltags - Alltag der Auslegung: zur 
wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen 
Hermeneutik. Konstanz: UVK/UTB. 

• Strauss, Anselm L., Corbin, Juliet (1996). Grounded Theory. Grundlagen 
Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz. 

 
Beurteilung: Praxisübungen, Exzerpte, Forschungsproblem-Diskussion in Moodle. 
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3.10.2/4.10.2 Forschungsarbeit: Analyse und Mapping des soziokulturellen Kontextes 
der Kinder 
Modul: Erziehungswissenschaftliche Forschung 
 
Kurstyp: Projekt 
                   

 
 

Dozent: N.n. 
 
Sprachen & Sprachniveau: Deutsch, Englisch, Französisch, Luxemburgisch, C1 
 
ECTS: 1  

 
 

Lernergebnisse: 
 
 
 
 

Die Studierenden sollen lernen, 
• die eigenen Ressourcen zu identifizieren, die sie mitbringen, um die Kinder zum 

Lernen zu befähigen; 
• den Lehr-Lern-Kontext anhand der „Mapping“-Methode zu erforschen und zu 

analysieren; 
• soziokulturelle Ressourcen systematisch und bewusst in ihre Lehrtätigkeit einfließen 

zu lassen; 
• Lehr- und Lerntätigkeiten zu dokumentieren, zu analysieren und zu reflektieren. 

 
Beschreibung: Indem die Studierenden ihre Klasse und Schule vor Beginn des eigentlichen Praktikums 

„mappen“, identifizieren und dokumentieren sie systematisch bestimmte soziokulturelle 
Ressourcen und überlegen, wie sie diese lernfördernd und sinnstiftend in ihre 
Lehrtätigkeiten einfließen lassen können. Ein Fokus liegt auf den „soziologischen und 
psychologischen“ Ressourcen, die sich Lernende und Lehrende in der Interaktion mit 
andern Menschen und Gegenständen aneignen und auf die sie sich stützen können. 
 
Während des Praktikums sollen die Studierenden sowohl Ihre Lehrtätigkeiten wie auch 
das Lernen der Schüler systematisch dokumentieren und gründlich analysieren, um die 
Sinnhaftigkeit und die Wirksamkeit ihrer Lehrtätigkeiten im Kontext des professionellen 
Handelns im Rahmen der schulischen Institutionen zu evaluieren. 
 

Bibliografie:  • Busse, K-P. (2007): Vom Bild zum Ort: Mapping lernen. Norderstedt. Dortmunder 
Schriften zur Kunst. 

• Pahl, K. & Rowsell, J. (2010): Artifactual Literacies. New York. Teachers Collgege 
Press. 

 
Beurteilung: Verfassen einer Seminararbeit ( 5000 Wörter) 

 
• Erstellen eines „Mapping“ auf der Basis von ausgewählten Dokumenten 
• Anhand von exemplarisch ausgewählten Aktivitäten diskutieren die 
• Studierenden, inwiefern die Erkenntnisse aus ihrem Mapping sie bei der Gestaltung 

von Lernaktivitäten beeinflusst haben. 
• Die Studierenden erörtern an Hand sinnvoller Kriterien, wie sich das Einbeziehen der 

soziokulturellen Ressourcen auf ihre Lehrtätigkeiten und auf das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler ausgewirkt hat.  

• Sie diskutieren ihre Ergebnisse anhand von passenden theoretischen Konzepten und 
erklären, welche Erkenntnisse sie aus den vorliegenden Ergebnissen im Hinblick auf 
ihre berufliche Weiterentwicklung ziehen. 
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3.11/4.11 Temps de terrain  
Module: Praktika 
 
Type: Stage, préparation au stage, intra, debriefing, obligatoire 
 
Langue & Niveau de langue: Deutsch, C1; Français, C1; Luxembourgeois, C1 
 
Titulaires: Philippe Kloos, Lis Houtmann u.a.                                 ECTS: 4 
 
Vous trouvez les détails dans le "Carnet de Stage", guide du temps de terrain et règlement du 
temps de terrain. 
 
Résultats d’apprentissage: 
 Les temps de terrain permettent à l’étudiant(e): 

• de repérer les éléments du cadre institutionnel et situationnel dans lequel l’action et 
l’intervention du professionnel s’insèrent; 

• d’analyser des aspects et des caractéristiques spécifiques du cadre institutionnel et 
situationnel; 

• d’entamer et de poursuivre une réflexion sur sa trajectoire de développement 
professionnel; 

• de s’investir progressivement dans des démarches de planification et de mise en 
œuvre d’activités pédagogiques à complexité croissante; 

• de prendre progressivement des responsabilités dans les démarches et les 
interactions professionnelles. 

 
Beschrei-
bung: 
 

„Préparation au Stage“ (stages A1-B7) 
Übergreifendes Ziel der „Préparation au Stage“ Veranstaltungen ist es, die Studierenden 
auf das im kommenden Praktikum anstehende pädagogische Umfeld vorzubereiten. 
Dabei stehen besonders alters- und zyklusspezifische Charakteristiken im Vordergrund. 
Es werden darüberhinaus Zielsetzungen auf der Ebene der eigenen beruflichen 
Weiterentwicklung definiert und konkrete Entwicklungsvorhaben abgeleitet und geplant.  
Es gilt die spezifischen Merkmale der Altersgruppe zu reflektieren, den Lehrplan des 
entsprechenden Zyklus zu analysieren, sich ggf. mit offiziellen Schulbüchern 
auseinanderzusetzen und Unterrichtsmethoden für die Altersstufe zu antizipieren.  
Außerdem machen sich die Studierenden mit den Arbeitsaufträgen und den 
Anforderungen des „Carnet de Stage“ vertraut. Sie präsentieren erste Ergebnisse des 
„Mapping“ und besprechen Konsequenzen für den Unterricht sowie konkrete Ansätze 
(z.B. Unterrichtsplanungen).  
 
Intra (stages A1-B7) 
Die „Intra“ Veranstaltungen ermöglichen Austausch- und Reflexionsmomente während 
des Praktikums. Die Studierenden analysieren und reflektieren ihre Praktikumser-
fahrungen. Sie setzen sich zum Beispiel mit konkreten Schülerproduktionen auseinander 
und definieren die Lernentwicklungen der Schüler. Sie stellen ihre Projekte vor und 
diskutieren diese  kritisch und theoriegeleitet. Sie beschäftigen sich ebenfalls mit der 
eigenen professionellen Weiterentwicklung als Lehrender. Jeder Studierende der 
Praktika A1 und B4-B7  besucht wahlweise 1 Intraseminar. Studierende des dritten 
Praktikums (A3) besuchen 2 Intraseminare, da sie dieses Praktikum alleine absolvieren. 
Weitere organisatorische  Details werden im Herbst bekannt gegeben. 
 
Debriefing (stages B4-B7) 
Eine kontinuierliche, professionelle Weiterentwicklung setzt eine tiefgründige, 
theoriegeleitete Auseinandersetzung mit Unterrichtserfahrungen voraus. Es geht nicht 
um einen retrospektiven Erfahrungsbericht (also eine Schilderung von Ereignissen oder 
eine Aufzählung von Aktivitäten) sondern um die Formulierung von konkreten, 
persönlichen Lernfortschritten und von zukünftigen Entwicklungsvorhaben.  
Dieses unmittelbar an das Praktikum folgende Seminar dient als unterstützende 
Vorbereitung für die Verschriftlichung der Autoevaluation. 
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