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Roboter, die gelernt haben, Menschen im Schachspiel zu besiegen oder Computer, mit denen man sich unterhalten kann: Als 

künstliche Intelligenz bezeichnet man Maschinen und Geräte, in denen Forscher versuchen, das menschliche Gehirn so nachzu-

bauen, dass sie eigenständig dazulernen, wahrnehmen und handeln können. Felix erlebt einen Tag in einer möglichen Zukunft. 

https://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/sendung102802.html 
Die industrielle Revolution kennt kein Halten 

Nichts hat das Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit so stark geprägt, wie technische Innovationen. Daran hat sich seit 200 

Jahren nichts geändert. 

http://www.ardmediathek.de/tv/odysso-Wissen-im-SWR/Die-industrielle-Revolution-kennt-kein-H/SWR-Fernsehen/Video?
bcastId=246888&documentId=38655786 
 

Roboter AG 

An einer Grundschule in Oeding gibt es eine Roboter AG. Dort werden Roboter gebaut, programmiert und ausprobiert.  

https://www.zdf.de/kinder/logo/roboter-ag-102.html 

Die Stadt der Zukunft 

https://www.youtube.com/watch?v=-yusZINalIk 

Leben in der Stadt der Zukunft 

Wissenschaftler, Ingenieure und Architekten machen sich heute Gedanken über die Mega Cities von morgen. Viele Lösungen 

mit Zukunft werden schon ausprobiert: Hochhäuser mit Gemüse auf dem Dach oder schwimmende und damit hochwasserfeste 

Städte. 

http://www.dw.com/de/leben-in-der-stadt-der-zukunft/av-18757348 

Ganz ohne Auto : Köln 

Eine Stadt ohne Autos - kaum vorstellbar! Doch es gibt ein Viertel in Köln, in dem sind Autos streng verboten. Spielplatz statt 

Parkplatz! Eine kleine Revolution in der "Auto-Republik" Deutschland. 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=70282 

Zu viel am Handy 

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind Internetsüchtig, dabei spielt das Smartphone eine immer größere Rolle. Eine Schul-

klasse überlegt, was sie dagegen tun kann. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/videos/zu-viel-am-handy-100.html 

Elysée vertrag 

Seit 55 Jahren besteht die deutsch-französische Freundschaft. Aber was heißt das eigentlich und warum ist diese Freundschaft 

so besonders? logo! erklärt es euch. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-deutsch-franzoesische-freundschaft-100.html 

Mülltrennung – ach, nö! 

DW-Volontärin Kiyo Dörrer und ihre WG pfeifen auf Mülltrennung. Bringt nichts, sagen sie. Stimmt das? Was bringt 

Mülltrennung wirklich? Verschafft Recycling mehr als ein ruhiges Gewissen? Kann man die Ressourcen neu nutzen? Ein 

Selbstversuch. 

http://www.dw.com/de/m%C3%BClltrennung-ach-n%C3%B6/av-42322864 
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FORTBILDUNG DLL – Deutsch lehren lernen 

Angebot einer hybriden Fortbildung zum Thema „Übungen, Aufgaben, Interaktion“ mit und im Goethe-Institut Lyon ab 
3.3.2018 

(DLL-Band 4) 

 Liebe Deutschlehrerinnen und –lehrer, 

 wie schon in unserem Newsletter angekündigt, möchten wir Sie sehr herzlich einladen, an unserer (kostenlosen) hybriden 
Fortbildung „Deutsch lehren lernen“ mit dem Thema „Aufgaben, Übungen, Interaktion“ teilzunehmen.  

 TeilnehmerInnen: Das Angebot wendet sich an alle interessierten Deutschlehrerinnen, die neugierig sind, sich weiterzu-
bilden, die Neues erfahren möchten oder Altes hinterfragen, die ihre didaktischen Kenntnisse auffrischen möchten, die sich 
austauschen möchten mit Kolleginnen, die im Team etwas erarbeiten möchten, die etwas in ihrem Unterricht verändern 
möchten oder ihn verbessern oder (noch!) attraktiver gestalten möchten… 

Einzige Bedingung ist ein Sprachniveau B2 und selbst zu unterrichten, damit Sie ein kleines Praxis-Erkundungsprojekt („PEP“) 
durchführen können. 

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2861
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2808


 

 

Attention la date limite 

pour une demande 

d’assistant est fixée au 8 

février 13 MARS 


