Chemie
Technische Chemie –
Chemie für Technologien
Prof. Dr. Peter Quirmbach
In einer Volkswirtschaft wie Deutschland werden
zahlreiche Produkte und Dienstleistungen benötigt,
die die Menschen als selbstverständlich verfügbar
ansehen. Wesentliche Industriezweige hierbei sind
die Grundstoffindustrie, die
Energieoder
auch
Chemieindustrie. Die Unternehmen in diesen
Bereichen können aber
alle nur funktionieren und
auf
dem
Weltmarkt
bestehen, wenn sie in der Lage sind, ihre Prozesstechnologien optimal zu beherrschen.
Den ZuhörerInnen werden verschiedene Beispiele
aufgezeigt, wo speziell Hochtemperaturprozesse
eine wesentliche Rolle spielen und wie das Wissen in
der Technischen Chemie dafür sorgt, dass diese
Prozesse sicher handhabbar sind, und damit unserer
Volkswirtschaft dient.

Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
Campus Koblenz

Termin: Montag, 19.06.2017



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr (c.t.)



Raum:

D239

Kunst

Pädagogik

Deutsch

Sport

Gymnasium

Mensa Bibliothek Mathematik

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

Bistro

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

Geschichte

zfl.uni-koblenz.de
.

Sommersemester 2017

RSplus

Geographie

Englisch

BBS

Chemie

Physik

Grundschule

Koblenz

Biologie

Vorlesung

Informatik

Musik

Ethik

SCHNUPPERVORLESUNGEN
Kontaktdaten und Campusplan
Zentrum für Lehrerbildung
Universitätsstraße 1

Das Zentrum für Lehrerbildung bietet auch im Sommersemester 2017 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
Telefon: 0261/287-29 05

E-Mail: zfl@uni-koblenz.de



Lehramt

 Musik – Klassische Musik
 Englisch – Animation Movies
 Deutsch – Literatur

Alle Angaben haben einen informativen Charakter und keine rechtliche
Verbindlichkeit. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.
Alle Bilder sind © Universität Koblenz-Landau oder durch die jeweiligen
Fotographen/Rechteinhaber genehmigt.
Stand: März 2017

 Chemie – Technische Chemie

Musik

Englisch

Deutsch/Literatur

Wieso können wir heute eigentlich eine
Klaviersonate von Beethoven spielen?

"It doesn’t matter what type of animal you are" –
Equality, Empowerment and Emancipation
in Disney's Zootopia

Gefährliche Leser/-innen

Prof. Dr. Petra Kindhäuser
Jeder hört gerne Musik – Musik ist ein Teil unseres
Lebens. Aber nicht jeder kann Musik machen. Und
dann gibt es eine noch kleinere Gruppe von Leuten,
die sogenannte klassische Musik machen: Schulorchester zum Beispiel und Leute, die in die Musikschule gehen und ein Instrument oder Singen lernen. Was
steckt hinter der „klassischen
Musik“: Warum ist sie für uns
alle wichtig? Und wenn sie
für uns alle wichtig ist: Warum lernen wir sie dann so
wenig kennen? Warum gibt
es Menschen, die sie lieben? Was bedeutet es, dass
wir sie „haben“? Was macht sie mit uns – und was
machen wir mit ihr? Am Beispiel einer Klaviersonate
von Beethoven kann man solchen Fragen auf den
Grund gehen – und nebenbei etwas über das Fach
Musikwissenschaft an der Universität lernen. Die Frage, die uns leiten wird, lautet:
Wieso können wir heute eigentlich eine Klaviersonate
von Beethoven spielen?

Prof. Dr. Nicole Maruo-Schröder
Dr. Sarah Schäfer-Althaus
Animation movies are often considered to be entertaining and simple films easy to understand and aiming to be funny above all else. In this lecture, we
would like to show that while these films certainly
can be amusing – for children and for adults alike –
they are not necessarily simple or 'simply entertaining'. Although they often seem to deal with things
far removed from our own everyday lives – robots in
space (WALL-E), taming dragons (How to Tame a
Dragon), or green monsters
saving beautiful (monster)
princesses (Shrek) – in fact,
they take up significant social
debates and look at them in
critical ways. Thus, after a brief
overview of the history of animated movies, we will
turn to Disney's recent Zootopia (2016) to analyze
and illustrate how the film deals with important –
and rather current – issues such as racial and gender
(in-)equality, stereotyping, and 'othering' in funny,
yet complex, critical, and intelligent ways.

Prof. Dr. Uta Schaffers
Timo Roguet M.A.
Leser gelten als gebildete Menschen, sie sind klüger,
autonomer, reflektierter, zufriedener, ... als NichtLeser. Eltern, Lehrer und
Politiker sind einhellig der
Meinung, dass Lesen gut
und wichtig ist – auch
wenn sie selbst nur selten
ein Buch zur Hand nehmen. Doch in Literatur und
Film wimmelt es nur so von Lesertypen, die zur Gefahr für sich und die Gesellschaft werden: Lesesüchtige junge Männer, verlotterte Romanleserinnen und
von ‚Schundlektüre‘ verdorbene Kinder gefährden
die öffentliche Ordnung ebenso wie lesende Monster, Zombies und Androide. Wir werden in unserer
Vorlesung aus der Perspektive der historischen
Lese(r)forschung und aus literatur- und filmwissenschaftlicher Perspektive diese gefährlichen Leserinnen und Leser vorstellen und fragen nach dem Zusammenhang von Lesen und ‚Gefahr‘.



Termin: Montag, 08.05.2017



Termin: Dienstag, 23.05.2017

 Termin: Dienstag, 30.05.2017



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr (c.t.)



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr (c.t.)

 Uhrzeit: 14:00 bis 16:00 Uhr (c.t.)



Raum:



Raum:

 Raum:
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