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CR Carim du 29 avril 2014 

 

 

 1) Sprache und Unterricht 

 

 "Die Sprache: das H" (Karambolage vom 19. April 2015) 

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

http://www.arte.tv/de/die-sprache-das-h/7912744.html  

 

 "Die Sprache : ich" (Karambolage vom 15. März 2015) 

http://www.arte.tv/de/die-sprache-ich/7911232.html  

 

 Ihre 10 Lieblings-Zungenbrecher 
Fischers Fritze fischt frische Fische. Nicht nur Sätze, sondern auch schon einige deutsche 

Worte sind schwer auszusprechen. Hier  kommen Ihre Zungenbrecher.  

http://www.dw.de/ihre-10-lieblings-zungenbrecher/a-18252243 

 

 Das digitale Klassenzimmer (Tablets im DaF-Unterricht) 

https://www.goethe.de/de/spr/mag/20516230.html 

 

 

 2) Kino 

 

 Hollywoodstoff: Anne Frank im Film 

http://www.dw.de/hollywoodstoff-anne-frank-im-film/a-18289153  

 

 Filmstart: "Elser" - der Hitler-Attentäter 

http://www.dw.de/filmstart-elser-der-hitler-attent%C3%A4ter/av-18372906 

 

 France Inter, dimanche 26 avril de 14 h 05  à 15 h: Cosmopolitaine avec Giulio Ricciarelli, 

réalisateur, pour "Le Labyrinthe du silence" 

http://www.franceinter.fr/emission-cosmopolitaine-sonallah-ibrahim-et-giulio-ricciarelli  

 

Rappel: http://www.zerodeconduite.net/lelabyrinthedusilence  

 

 

 

 3) Geschichte 

 

 Die letzte DDR-Regierung per Mausklick erleben 
http://www.dw.de/die-letzte-ddr-regierung-per-mausklick-erleben/a-18371229  

et 

http://deutsche-einheit-1990.de/  

 

 Denkmalschutz- Nördlicher Limes: Bewerbung um Welterbe-Titel 

http://www.dw.de/nördlicher-limes-bewerbung-um-welterbe-titel/a-18373455  

 

 Berlin 1945 und heute 

https://www.youtube.com/watch?v=-gggzBmtTUw
http://www.arte.tv/de/die-sprache-das-h/7912744.html
http://www.arte.tv/de/die-sprache-ich/7911232.html
http://www.dw.de/ihre-10-lieblings-zungenbrecher/a-18252243
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20516230.html
http://www.dw.de/hollywoodstoff-anne-frank-im-film/a-18289153
http://www.dw.de/filmstart-elser-der-hitler-attent%C3%A4ter/av-18372906
http://www.franceinter.fr/emission-cosmopolitaine-sonallah-ibrahim-et-giulio-ricciarelli
http://www.zerodeconduite.net/lelabyrinthedusilence
http://www.dw.de/die-letzte-ddr-regierung-per-mausklick-erleben/a-18371229
http://deutsche-einheit-1990.de/
http://www.dw.de/nördlicher-limes-bewerbung-um-welterbe-titel/a-18373455
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Kurz nach dem Krieg liegt Berlin in Schutt und Asche. Bilder eines sowjetischen 

Korrespondenten zeigen das Ausmaß der Zerstörung. 70 Jahre später besucht der Berliner 

Fotograf Fabrizio Bensch die Orte noch einmal. 

 

http://interaktiv.morgenpost.de/berlin-1945-2015/  

 

 Deutsche Geschichte in Bildern 
Die Mauer teilte Deutschland 28 Jahre lang in zwei Teile. An den SED-Unrechtsstaat und das 

friedliche Ende der DDR erinnern  zahlreiche Comics und Graphic-Novels. Sie erzählen von 

den Menschen  und Ereignissen, die zur kollektiven Erinnerung einer ganzen Generation 

gehören. 

https://www.goethe.de/de/kul/lit/20439326.html 

 

 Die Geschichte: die S-Bahn (Karambolage vom 15. März 2015):  

http://www.arte.tv/de/die-geschichte-die-s-bahn/7911236.html 

 

 Die Geschichte: die Trümmerfrauen (Karambolage vom 19. April 2015):  

http://www.arte.tv/de/die-geschichte-die-truemmerfrauen/7912748.html  

 

  

 4) Sonstiges 

 

 Ostern in Frankreich 

http://www.arte.tv/de/die-tradition-der-goldhase/7911686.html  

 

 

 Mein Traumjob 
Was mache ich nach der Schule? Welche Berufe könnten mir Spaß machen? Was kann ich 

gut und was ist mir wichtig? Diese Fragen stellen sich fast alle Schülerinnen und Schüler am 

Ende ihrer Schulzeit. In einer Serie auf PASCH-net stellen deutsche Jugendliche ihren 

Traumjob vor. 

http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/sua/de3368629.htm  

 

 

 Aktion "Wir sind Deutschland" (Deutschland als Einwanderungsland) 

http://www.dw.de/dw-kampagne-wir-sind-deutschland/av-18292206  

http://www.dw.de/unternehmen/wir-sind-deutschland/s-101409  

http://dw.de/p/1EeiL 

  

  

 Kunst 
http://www.dw.de/100-objekte-100-jahre-bauhaus/g-18307994  

 

 

 

 5) Réforme du collège français  

 

Revue de presse sur le site de l'ADEAF: 
http://adeaf.net/spip.php?article92  

 

http://interaktiv.morgenpost.de/berlin-1945-2015/
https://www.goethe.de/de/kul/lit/20439326.html
http://www.arte.tv/de/die-geschichte-die-s-bahn/7911236.html
http://www.arte.tv/de/die-geschichte-die-truemmerfrauen/7912748.html
http://www.arte.tv/de/die-tradition-der-goldhase/7911686.html
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/sua/de3368629.htm
http://www.dw.de/dw-kampagne-wir-sind-deutschland/av-18292206
http://www.dw.de/unternehmen/wir-sind-deutschland/s-101409
http://dw.de/p/1EeiL
http://www.dw.de/100-objekte-100-jahre-bauhaus/g-18307994
http://adeaf.net/spip.php?article92
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 Andere Links zum Thema: 

 

 Die Position des Goethe-Instituts Frankreich zur Situation des Deutschunterrichts im 

Rahmen der geplanten Schulreform 

http://www.goethe.de/mmo/priv/14317472-STANDARD.pdf  

 

 Kommentar: einfach sprachlos (04 05 2015) 

Frankreich schränkt im Namen sozialer Gerechtigkeit den fremdsprachlichen Schulunterricht 

ein. Tatsächlich wird so dem europäischen Dialog der Boden entzogen, meint Kersten Knipp.  

http://www.dw.de/kommentar-einfach-sprachlos/a-18422049  

 

 http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/frankreich-protest-gegen-streichung-des-

deutschunterrichts-13566461.html  

 

 http://www.freiewelt.net/nachricht/ministerin-will-deutschunterricht-abschaffen-10058248/  

 

 http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/sorge-um-den-erwerb-der-deutschen-

sprache--103740666.html  

 

 https://de.nachrichten.yahoo.com/deutsche-botschafterin-paris-kritisiert-pl%C3%A4ne-

deutsch-klassen-130006229.html  

 

 https://www.freitag.de/autoren/linkerhand/die-deutschtrommel 

 

 Streit um Reform von Deutschunterricht in Frankreich: 

http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=273500  

 

http://www.goethe.de/mmo/priv/14317472-STANDARD.pdf
http://www.dw.de/kommentar-einfach-sprachlos/a-18422049
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/frankreich-protest-gegen-streichung-des-deutschunterrichts-13566461.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/frankreich-protest-gegen-streichung-des-deutschunterrichts-13566461.html
http://www.freiewelt.net/nachricht/ministerin-will-deutschunterricht-abschaffen-10058248/
http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/sorge-um-den-erwerb-der-deutschen-sprache--103740666.html
http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/sorge-um-den-erwerb-der-deutschen-sprache--103740666.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/deutsche-botschafterin-paris-kritisiert-pl%C3%A4ne-deutsch-klassen-130006229.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/deutsche-botschafterin-paris-kritisiert-pl%C3%A4ne-deutsch-klassen-130006229.html
https://www.freitag.de/autoren/linkerhand/die-deutschtrommel
http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=273500

