
Avril 2018 



 

Reiseland Deutschland 

 

 

 

 

 

Wie gleichberechtigt sind Frauen in Deutschland? 

 

 

 

 

 

Geteilte Mobilität auf dem Land 

 

 

 

 

 

 

75 Jahre Weiße Rose 

 

 

 

 

 

Guten Tag, Bundestag! - Siham besucht die jüngste Abgeordnete Deutschlands 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland boomt als Reiseland. Besonders beliebt: Städtetrips. Neben 

dem kulturellen Angebot schätzen Touristen hier auch die einzigartige 

Natur sowie die hohen Standards in Gastronomie, Verkehrsanbindung 

und Service.  

Noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit durften Frauen in 

Deutschland ohne die Erlaubnis ihres Mannes weder arbeiten, 

noch Auto fahren oder ein Konto eröffnen. Und auch heute haben 

Frauen in vielen Bereichen noch nicht die gleichen Chancen wie 

In Großstädten gibt es das längst: Carsharing. Oft von einer großen Firma 

mit Flotte betrieben. Doch auch im ländlicheren Raum kann Carsharing 

funktionieren - mit Privatautos und einer App. Testregion ist gerade 

Zirndorf in Mittelfranken.  

Gyde Jensen ist 28 Jahre alt und damit die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. An 

ihrer Seite erlebt Siham, was dieser Job genau bedeutet. Sie blickt hinter die Kulissen des 

Bundestages und verläuft sich glatt in den unterirdischen Gängen der Regierungsgebäude. 

Wie sich Gyde Jensen als Jüngste gegen die erfahrenen, alten 'Politik-Hasen' in Berlin          

durchsetzen will? Und warum sie für ihren Traumjob sogar an zwei Orten in Deutschland 

wohnt?  

Cliquer sur les images 

http://www.dw.com/de/reiseland-deutschland/av-42906433
http://www.dw.com/de/wie-gleichberechtigt-sind-frauen-in-deutschland/av-42574046
http://www.ardmediathek.de/tv/Abendschau/Geteilte-Mobilit%C3%A4t-auf-dem-Land/BR-Fernsehen/Video?bcastId=14913430&documentId=50955258
https://momentedergeschichte.zdf.de/clip/603
https://momentedergeschichte.zdf.de/clip/603
https://www.zdf.de/dokumentation/frauen-die-geschichte-machten/kurzclip-sophie-scholl-102.html
https://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2018/sendung-guten-tag-bundestag-siham-besucht-die-juengste-abgeordnete-deutschlands100.html


Proposition pour la mise en place d’un réseau de personnes ressources pour la mobilité 

franco-allemande au niveau académique et des Länder.  

 

In Deutschland gibt es mehr als 2000 Städte. Hier könnt ihr einige der 

schönsten und interessantesten kennenlernen. Zu jeder Stadt bieten 

wir euch ein Video mit Manuskript und Übungen, eine Bildergalerie 

sowie Texte mit Vokabelglossar zu Sehenswürdigkeiten, berühmten 

Persönlichkeiten und historischen Ereignissen der Stadt an. Außerdem 

könnt ihr hören, was die Bewohner über ihre Stadt denken. 

 

Deutschland von Stadt zu Stadt 

Des ressources pédagogiques consacrées à 

des films en version originale.  

Du 14 au 19 mai 2018 

Troisième édition nationale de la Semaine des langues vivantes  

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/stadtbilder/s-31499
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2883
https://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=683
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html


 

 

Ci-dessous les  dates de correction de la certification 

29/03/18: Lyc Bonaparte, Autun (9:00-17:00): 71 

05/04/18: Lyc Montchapet, Dijon (9:00-17:00): 21+89 

25/04/18: Clg Henri Wallon, Varennes Vauzelles (9:00-12:00): 58 

en salles le 25 avril prochain  

La bande annonce en cliquant sur l ‘image 

Transit est adapté de l’une des œuvres majeures de 
la littérature allemande moderne (Transit de Anna 
Seghers), et réalisé par l’une des grandes figures du 
cinéma allemand contemporain, c’est pourquoi nous 
pensons que le film présente un grand intérêt péda-
gogique pour les élèves germanophones.             

http://www.telerama.fr/cinema/regardez-la-bande-annonce-de-transit,-le-nouveau-film-de-christian-petzold,-avec-paula-beer,n5551976.php

