3.6 Computer, Fernsehen & Co.
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FACHLICHER HINTERGRUND UND
UNTERRICHTLICHER VERLAUF

Das Thema Freizeitgestaltung durch Medien aller Art kann sehr
individuell und je nach Interessen und Vorlieben der eigenen Klasse
weiterverfolgt werden. Da der Fernseher noch immer eines der
„Topmedien“ ist, wird hier beispielhaft der Umgang mit diesem
dargestellt. Anhand eines Fernsehprotokolls erheben die Schüler Daten zu
ihrem Fernsehverhalten und sollen es anschließend reflektieren. Die
Sichtung unterschiedlicher Fernsehzeitschriften und der Vergleich
verschiedener Sendungen miteinander soll eine Qualitätsdiskussion
entfachen, die ein reflektiertes Bewerten der einzelnen Sendungen zum
Ziel haben kann. Hier könnte es auch interessant sein, den
unterschiedlichen Fernsehsendern (öffentlich-rechtlich, privat, Sportkanal,
Pay-TV …), deren Strategie, Philosophie oder Programm auf den Zahn zu fühlen und als einen weiteren Aspekt mitaufzunehmen.
Weiterführende Aufgabe kann sein, sich die eine oder andere Sendung am Nachmittag oder
Abend anzusehen und anhand eines in der Klasse erstellten Fragebogens deren Qualität zu
erheben. Die Auswertung kann wiederum in der Klasse oder als Gruppenarbeit erfolgen. Die
Erkenntnis, dass Fernsehen viele Funktionen hat, ob es zur Informationsaufnahme, Unterhaltung, aus Langeweile oder aus sozialen Motiven heraus genutzt wird, kann dadurch klar werden. Hier sind der Ausdehnung des Themas kaum Grenzen gesetzt.
Aber nicht nur die Qualität und Quantität sind am Fernsehverhalten der Kinder wichtige Aspekte. Auch die Angst und Lust am Fernsehen ist ein spannendes Thema, das die Kinder verfolgen können. Anhand zweier Szenen aus einem Kinderfilm (beispielsweise „Emil und die
Detektive“) sollen die Kinder zwischen spannenden und lustigen Szenen unterscheiden. Welche Gefühle werden durch Bilder, Musik, Text etc. im Zuschauer hervorgerufen? Woran liegt
das? Warum schaut man sich Szenen, die Angst machen, trotzdem an? Die Schüler sollen
hier ihre Reaktionen und Gefühle während des Fernsehens reflektieren und in Übungen des
klanggestaltenden Sprechens nachspüren. Dabei hinterfragen die Kinder Verhaltenstechniken, wie sich die Augen zuzuhalten, an den Nägel zu kauen etc. und die Anspannungen im
Körper. Ziel soll sein, den Schülern klarzumachen, dass es Filme gibt, die Angst machen und
es keine Schande ist, wenn man das anspricht. Außerdem gibt es das Gefühl der „Lust an der
Angst“, welches im Mittelpunkt der Klassendiskussion stehen kann.
Die erarbeiteten Szenen dieses Films könnten außerdem Anlass dafür sein, ihn in der Gesamtlänge mit den Kindern ganz anzusehen und ihn dann mit der literarischen Vorlage zu
Vergleichen. Das kann aber auch individuell gehandhabt werden: so würde sich auch ein
Vergleich zwischen Hörspiel, Buch und Film anbieten, beispielsweise „Räuber Hotzenplotz“.

25

Neben dem Fernsehen gibt es noch einen weiteren Aspekt, der hier im Vordergrund stehen
soll: Das Internet ist immer mehr im Kommen und auch schon bei Grundschulkindern sehr
beliebt. Soziale Netzwerke nehmen evtl. auch schon einen Platz in der Lebenswirklichkeit der
Kinder ein. Chancen und Risiken dieser globalen Möglichkeiten können mithilfe der Geschichte „Marks bester Freund ist der Computer“ im Unterricht aufgegriffen und besprochen werden.
Hier haben die Schüler die Möglichkeit, Empathie zu üben und sich in einer vertrauten Umgebung frei zu äußern.
Die Nutzung des Computers als Lern-, Informations- und Spielmedium nimmt immer mehr zu.
Auch das Internet als Tor zur Welt birgt Vor- und Nachteile. Auch wenn das in den hier erarbeiteten Materialien nicht aufgenommen wird, soll unterstrichen werden, dass auch dieses ein
Thema im Unterricht sein kann.

A. Hartinger / F. Grittner (Hrsg.) / A. Jiresch-Stechele: Werbung und Medien
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth

LERNZIELE
Die Schüler sollen:
z den individuellen Fernsehkonsum hinterfragen.
z das Fernsehprogramm einzelner Sender kritisch abwägen.
z der Lust und Angst beim Fernsehen nachspüren.
z Medien in Bezug auf deren Unterhaltungswirkung vergleichen.
z Vor- und Nachteile sozialer Netzwerke im Internet erkennen.
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Fernsehen
1.

FORSCHERAUFTRAG

Fülle dein eigenes Fernsehprotokoll aus!
FERNSEHPROTOKOLL VON ________________
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Tag/Datum

Uhrzeit
von … bis …

Programm

Was hast du
angeschaut?

Wer war dabei?

2. Vergleicht eure Protokolle in der Gruppe. Was fällt euch auf? Berichtet darüber.
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Angst und Lust beim Fernsehen

FORSCHERAUFTRAG

1. Vergleiche die Bilder miteinander. Welche Gefühle haben die Zuschauer?

2. Stell dir vor, du siehst im Fernsehen einen gruseligen Film an. Wie fühlst du dich
dabei und warum?

3. Wodurch wirken Filme gruselig oder lustig?
4. Stell dir vor, du sitzt vor dem Fernseher und siehst gruselige oder lustige Szenen.
Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
5. Versuche zu erklären, warum man auch spannende, beängstigende Szenen anschaut und nicht den Fernseher ausschaltet.
6. Wie sieht der Zuschauer aus, der vor dem Fernseher sitzt? Was tut er? Diskutiere mit deinem Partner. Du kannst das auch in einem Rollenspiel ausprobieren.
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Stell dir nun vor, du siehst im Fernsehen einen lustigen Film an. Welche Gefühle
hast du nun und warum?

Soziale Netzwerke

FORSCHERAUFTRAG

Marks Freund ist der Computer
Mark ist ein echter Computerfreak. Er verbringt
seine Freizeit fast ausschließlich in seinem Zimmer und surft im Internet. In der Schule hat er
kaum Freunde und ist eher ein Außenseiter. Das
macht ihm aber gar nichts aus. „Ich treffen meine
Freunde im Internet“, antwortet er, wenn man ihn
darauf anspricht. Tatsächlich gibt es viele Soziale
Netzwerke, in denen man sich mit anderen Kindern und Erwachsenen unterhalten
kann. Mark findet das cool und nutzt diese Gelegenheit sehr häufig. Seine Mutter
hätte gern, dass der Junge sich auch einmal mit seinen Mitschülern trifft und wie
andere Jungs draußen auf dem Spielplatz spielt. Mark aber möchte das nicht. Sein
bester Freund ist der Computer.
1. Was sind „Soziale Netzwerke“? Klärt gemeinsam den Begriff.
2. Was sagst du zur Geschichte?
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3. Wie fühlt sich Mark in der Schule?

4. Kann das Internet einen Freund oder generell eine Freundschaft ersetzen?
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