
Klasse 7 und 8 

Sonntag, 22. März 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8, 

ein großer Bereich in der Gemeinschaftskunde sind die Medien. Und auch in 

diesen dramatischen Tagen kommt den Medien eine große Rolle zu. Hier 

biete ich euch Gelegenheiten, dass Thema zu vertiefen 

 

Diese vielen Aufgaben sind für ZWEI WOCHEN bestimmt. Die nächsten 

Aufgaben für GK erhaltet ihr ab Montag, 06.04.20 wieder. 

 

Bitte schaut euch die Mappe vor dem kompletten Ausdrucken an. Überlegt 

euch genau, welche Arbeitsblätter ihr ausdrucken müsst und welche nicht. 

 

Ich danke auf diesem Weg Frau Günzel, die diese Arbeitsmappe für euch 

erstellt hat. 
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Medien 

1. Welche Medien kennst du? 

→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
 

2. Was sind „neue Medien“? Lies dir dazu den Text T1-Neue Medien durch und schreibe eine 

kurze Erklärung (ca. 3-5 Sätze) mit eigenen Worten auf. 

T1-Neue Medien 

Der Begriff "Neue Medien" ist längst nicht mehr "neu", sondern bereits in die Jahre 

gekommen - was für die schnelle Etablierung der Medien steht.  Als neues Medium wurde 

Anfang des 20. Jahrhunderts das Radio bezeichnet, dann der Fernseher gefolgt vom 

Videotext. Den Terminus "Neue Medien" verwendet man derzeit vor allem als 

Sammelbezeichnung für elektronische, digitale und interaktive Medien. Also beispielsweise 

für E-Mails, das World Wide Web, DVDs, Blue-rays oder CD-Roms. 

Kommunikation hat seit Menschengedenken eine große Rolle gespielt. Im Laufe der Zeit 

wurde unsere Art miteinander zu kommunizieren immer globaler, komplexer, technischer und 

ausgefeilter. 

Einen wichtigen Schritt auf diesem Weg stellte 1450 die Erfindung des Buchdrucks durch 

Johannes Gutenberg dar, da Informationen besser zugänglich wurden. Mit der Einführung von 

Rundfunk und Fernsehen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erreichten Informationen 

viele Menschen gleichzeitig und schnell. Kein Wunder, dass die Kommunikation in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz im Zeichen der Massenmedien Radio, Fernsehen 

und Film stand. 

Und heute? Was unterscheidet die "Neuen Medien" von den Massenmedien? 

Die "Neuen Medien" überwanden die Einbahnstraßen-Kommunikation der Massenmedien 

durch komplexe Computersysteme. 

Drei Begriffe verdeutlichen den Unterschied zwischen "neuen" und traditionellen Medien: 

Interaktivität, Hypertext und Virtualität. Interaktivität bezeichnet das wechselseitige Agieren 

zwischen Menschen und hochkomplexen technischen Systemen wie dem Internet.  Der 

Hypertext bezeichnet, im Gegensatz zu einem einfachen Text mit geradliniger Textabfolge, 

ein Netz von Texten, die miteinander verbunden sind. Virtualität bezeichnet eine künstliche, 

beeinflussbare Welt im Gegensatz zur primären Wirklichkeit. 

__________________________________________________________________________________
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Aufgaben und Funktionen von Massenmedien 

1. Lies den folgenden Text und finde heraus, welche Funktionen und Aufgaben Massenmedien 

erfüllen. 

2. Schreibe die Aufgaben und Funktionen in die vorgegebene Tabelle und erkläre diese kurz. 

Meinungsbildung, Kontrolle und Kritik  

In der Demokratie werden den Massenmedien Presse, Hörfunk und Fernsehen drei einander zum Teil 

stark überschneidende Funktionen zugeordnet:  

- Information,  

- Mitwirkung an der Meinungsbildung,  

- Kontrolle und Kritik.  

Zu den weiteren Aufgaben zählen aber auch Unterhaltung und Bildung.  

Informationsfunktion  

Die Massenmedien sollen so vollständig, sachlich und verständlich wie möglich informieren, damit 

ihre Nutzerinnen und Nutzer in der Lage sind, das öffentliche Geschehen zu verfolgen. Mit ihren 

Informationen sollen sie dafür sorgen, dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger die 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zusammenhänge begreifen, die demokratische 

Verfassungsordnung verstehen, ihre Interessenlage erkennen und über die Absichten und 

Handlungen aller am politischen Prozess Beteiligten so unterrichtet sind, dass sie selbst aktiv daran 

teilnehmen können – als Wählende, als Mitglieder einer Partei oder auch einer Bürgerinitiative. Da 

unsere Gesellschaft viel zu großräumig geworden ist, kommen wir mit dem direkten Gespräch, der 

unmittelbaren Kommunikation, nicht mehr aus. Wir als einzelne und die vielfältigen Gruppen, die in 

dieser Gesellschaft bestehen, sind darauf angewiesen, miteinander ins Gespräch gebracht zu werden 

– dafür sollen die Massenmedien sorgen. Dabei müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir 

die Welt zum großen Teil nicht mehr unmittelbar erfahren; es handelt sich überwiegend um eine 

durch Medien vermittelte Welt.  

Meinungsbildungsfunktion Bei der Meinungsbildung fällt den Massenmedien ebenfalls eine 

bedeutsame Rolle zu. Dies ergibt sich aus der Überzeugung, in der Demokratie sei allen am meisten 

damit gedient, wenn Fragen von öffentlichem Interesse in freier und offener Diskussion erörtert 

werden. Es besteht dann die Hoffnung, dass im Kampf der Meinungen das Vernünftige die Chance 

hat, sich durchzusetzen. Auch hier ist wieder zu bedenken: Die Meinungen, die sich bilden und 

beispielsweise in politischen Gesprächen formuliert werden, kommen nicht in erster Linie auf Grund 

von Wirklichkeitserfahrung, sondern auf Grund von Wirklichkeitsvermittlung durch die Medien 

zustande.  

In der politischen Praxis sind die Möglichkeiten, am Meinungsbildungsprozess teilzunehmen, recht 

unterschiedlich verteilt. Die in den Parlamenten vertretenen Parteien, die Kirchen, Gewerkschaften, 

Unternehmerverbände und andere Organisationen haben bessere Aussichten, in den Massenmedien 

Beachtung zu finden als ethnische, religiöse und politische Minderheiten – dies behaupten vor allem 

jene, die sich Minderheiten zurechnen. Sie argumentieren weiter: Die Standpunkte der ohnehin 

schon Mächtigen würden herausgestellt, die Meinungen von Minderheiten blieben unberücksichtigt; 

infolge dieses Ungleichgewichts würden die bestehenden Machtverhältnisse zementiert, und es 

kämen neue und abweichende Meinungen gar nicht erst in die Öffentlichkeit.  
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Aufgabe/ Funktion Erklärung 
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Der Weg einer Nachricht 

1. Sieh dir das folgende Video auf YouTube an. 

Wie entstehen Nachrichten? : https://www.youtube.com/watch?v=MfpHhFqT1cQ 

 

2. Ordne dann die untenstehenden einzelnen Kästen der Reihenfolge nach die Ziffern von 1 bis 

9 zu. 

Vom Ereignis zur Nachricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfänger von Nachrichten, 

Meldungen, Berichten, Hörer, 

Zuschauer 

wählen aus und geben weiter 

Presse, Rundfunk- und Fernsehanstalten 

wählen aus und geben weiter 

Nachrichtenagenturen 

dpa= Deutsche Presse Agentur 

AP= Associated Press (USA) 

 

wählen aus und geben weiter an 

Korrespondenten, Informanten 

Ereignisse, Vorgänge, 

Erklärungen, von 

Pressestellen, von Staat, 

Wirtschaft und Verbänden 

werden wahrgenommen 

https://www.youtube.com/watch?v=MfpHhFqT1cQ
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Medien im Alltag 

Beobachte dein Medienverhalten. Wähle dir einen Tag deiner Wahl aus und führe Tagebuch darüber 

wann du welches Medium nutzt und welche Inhalte dieses Medium vermittelt. Schreibe auch auf, wie 

lange du dieses Medium genutzt hast 

 

Beispiel 

Montag, 23.03.2020 

7.30 Uhr:  

→Radio gehört (1,5h) 

→Sender: Radio Lausitz 

→Inhalt: Corona Virus, aktuelle Nachrichten, Musik 

10.30 Uhr: 

→Buch gelesen(2h)  

→Harry Potter und der Orden des Phönix 

13.00 Uhr: 

→ Playstation gespielt (1,5h) 

→Spiel: FIFA  

15.00 Uhr:  

→Internet (3h) 

→Videos auf YouTube geschaut zum Thema Tanzen 

20.15 Uhr:  

→Fernseher (2h) 

→Film auf Pro 7 angesehen 
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Mein Medientagebuch vom _______________________ 
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