Informatik
Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
Campus Koblenz

Computervisualistik
Anmeldung bitte per E-Mail (zfl@uni-koblenz.de)
spätestens eine Woche vor dem Veranstaltungstermin
unter Angabe der Teilnehmeranzahl und Klassenstufe(n).

Prof. Dr. Dietrich Paulus
Prof. Dr. Stefan Müller
Computer können Bilder erzeugen – die sogenannte
Computergraphik. Computer können auch Bilder
verstehen; das nennt man Rechnersehen.
Computergraphik und Rechnersehen zusammen
bilden die Computervisualistik, die in Koblenz als
Studienfach
angeboten
wird.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.uni-koblenz-landau.de/de/koblenz/zfl
.

In der Veranstaltung wird
zuerst gezeigt und erklärt,
wie in einem Rechner Bilder entstehen und wo
diese Bilder genutzt werden können.
Dann zeigen wir einen Computer, der auf einem Roboter steht und an dem eine Kamera angeschlossen
ist. Mit dieser Kamera kann der Roboter in seiner
Umgebung Gegenstände sehen und erkennen. Wir
erklären, was dazu im Computer vorgeht.

Lehramt Kunst Pädagogik
Deutsch Sport Gymnasium
Mensa Bibliothek Mathematik
Wintersemester 2016/17
Bistro
Musik
Geographie
Geschichte
BBS
Englisch
Didaktik Physik Grundschule
Informatik RSplus Ethik
Geisteswissenschaften Biologie

Schnuppervorlesungen
Kontaktdaten und Campusplan
Zentrum für Lehrerbildung
Universitätsstraße 1

Das Zentrum für Lehrerbildung bietet auch im Wintersemester 2016/17 wieder spannende Schnuppervorlesungen für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse an.
Die folgenden Themen werden angeboten und geben
einen ersten Einblick in das Studium an der Uni Koblenz:

56070 Koblenz Metternich
Telefon: 0261/287-29 00



Termin: 17.01.2017



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr



Raum: D239

E-Mail: zfl@uni-koblenz.de

 Englisch – Graphic Novels
 Informatik – Computervisualistik
 Sport – Gesundheit

Alle Angaben haben einen informativen Charakter und keine rechtliche
Verbindlichkeit. Änderungen und Anpassungen bleiben vorenthalten.
Alle Bilder sind © Universität Koblenz-Landau oder durch die jeweiligen
Fotographen/Rechteinhaber genehmigt.
Stand: Oktober 2016

 Pädagogik – Autismus

Sport – Gesundheit

Pädagogik

Englisch

Forschungsarbeiten im Bereich
Computermodellierung zur Berechnung von
Belastungen im menschlichen Körper bei
Bewegungen und Anwendung in der Medizin

Autisten, die besonderen Menschen?

Wie funktionieren ´Graphic Novels`?

Prof. Dr. Peter Rödler

Prof. Dr. Michael Meyer

'Autist', immer häufiger hört man in der letzten Zeit
dieses Wort. Immer häufiger kommen in Filmen Personen, häufig auch Kinder, vor, die als Autisten bezeichnet werden. In Filmen wie Rainman, A Beautiful
Mind oder Forrest Gump spielen diese sogar eine
Hauptrolle. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich sehr
schlecht in der Welt zurecht finden, aber irgend etwas ganz besonders gut können. Nicht gezeigt werden bspw. 'Autisten' – und
das sind nicht wenige –,
die sich bei dem Versuch,
in der Welt klar zu kommen, sogar selbst schwer
verletzen.

Picture books, comics, and graphic novels tell stories
in images and words.
Readers easily combine
visual and verbal information if it forms a
'seamless', coherent world.
However, these media can
generate additional fun
and suspense through exploiting the gaps between
what words tell and what images show.

Prof. Dr. Karin Gruber
Sowohl im Alltag als auch im Sport können kurzzeitig
erstaunlich hohe mechanische Belastungen auf den
Körper einwirken, die im Laufe der Zeit zu
Schädigungen wie Bandscheibenvorfall oder
Gelenkverschleiß führen können. Mit Hilfe der
Computermodellierung lassen sich Bewegungen
simulieren und die dabei innerhalb des Körpers übertragenen Kräfte berechnen.
Es wird die Anwendung in der Medizin vorgestellt,
wo individuelle Computermodelle als Simulationsinstrument zur Unterstützung der OP-Planung
eingesetzt werden können.

Kann man dennoch 'Autisten' verstehen? Sind sie
einfach Sonderlinge ganz anderer Art oder haben sie
etwas mit uns zu tun? In der Vorlesung wird diesen
Fragen nachgespürt bis hin zu gemeinsamen Überlegungen, wie 'Autisten' in einem gemeinsamen Unterricht geholfen werden könnte.

In order to develop a better understanding of how
images and words interact, we will have a closer look
at David Macaulay's BAAA! (1985). In this satiric dystopia, people have disappeared from the earth for
reasons unknown, and sheep take over human
space. They repeat the development of Western societies in fast forward-mode and reveal the problems
of civilization in a funny way.



Termin: 21.11.2016



Termin: 24.11.2016

 Termin: 07.12.2016



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr

 Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr



Raum:



Raum:

 Raum:

D239

G410

D239

