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Vortrag 

Thema Medien 

Einleitung 

Vorschläge zur Auswahl: 

- Medien sind Mittel zur Weitergabe von Informationen 

- lnformationsvermittlung verändert sich ständig, sowohl in der Art der Darbietung als auch in 

der Schnelligkeit 

- Wandel der Aufgabe der Medien: nicht nur Unterhaltung und Information, sondern z.B. auch 

Einkauf möglich 

- Medien können beeinflussen 

Hauptteil 

- Menschen werden von Informationsflut erdrückt, Wichtiges und Unwichtiges ist schwer 

unterscheidbar 

- jedes Medium hat Vor- und Nachteile 

Presse 

Vorteile: 

- billig 

- leicht zu transportieren, überall zu lesen 

- individuelle lnformationsauswahl möglich, jeder findet seinen „Typ“ 

- gute Übersicht über verschiedene Themen möglich 

- Informationen sind bereits aufgearbeitet (Kommentare, Analysen) 

Nachteile: 

- kein akustischer Reiz, relativ wenige Bilder 

- andere Tätigkeiten parallel zum Lesen nicht möglich 

~ für Analphabeten und Blinde nicht zugänglich 

- nicht so schnell 

Fernsehen 

Vorteile: 

- andere Tätigkeiten nebenbei möglich 

- visueller, akustischer Reiz und sich bewegendes Bild ( > zusätzlicher Reiz) 

- hohe Aktualität 

Nachteile: 

- man braucht Strom 
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- individuelle Informationsauswahl nicht möglich (durch das Auswählen eines Kanals), Einfluss 

auf Sendungen selten möglich 

- kann zu passivem Konsumieren verführen 

Rundfunk 

Vorteile: 

- andere Tätigkeiten gleichzeitig möglich (z.B. Autofahren) 

- unmittelbarer Kontakt der Hörer mit Sendern möglich (anrufen, Meinung sagen) 

- leicht zu transportieren 

Nachteile: 

- individuelle Inforınationsauswahl nur begrenzt möglich (durch die Auswahl eines Senders) 

- nur akustischer Reiz 

Internet 

Vorteile: 

- individuelle Informationsauswahl möglich 

- visuelle, akustische Reize und sich bewegende Bilder 

- Medium mit größten Entwicklungsmöglichkeiten 

- Zugang zu riesigen Informationsmengen 

- Kontakt zu anderen Personen und zusätzlicher Nutzen (z.B. Buchungen, Bankgeschäfte, 

Einkäufe) 

~ Mobilität bei Laptop-Geräten 

- - sehr aktuell 

Nachteile: 

- teures Gerät nötig, Onlinegebühren 

- Wissen über Computer und Benutzung von Internet nötig 

- Gefahr der Zerstörung von Informationen durch Viren 

- Gefährdung der Anonymität, da Kontakte oder Aufträge von anderen zurückverfolgt werden 

können. 

Rangordnung 

Beachten Sie die genannten Vor- und Nachteile und drücken Sie nun Ihre eigene Meinung aus; 

Anregungen dazu: 

- Nützlichkeit ist abhängig von Lebensumständen und Gewohnheiten der Personen 

- Fernsehen und Internet beeinflussen am stärksten, da Bilder sehr real wirken 

Schluss 

Vorschläge zur Auswahl: 

- Herausfıltern der individuell wichtigsten Informationen wird komplizierter 

- Besitz von Informationen wird im Beruf immer wichtiger 

- öffentliche Meinung wird immer stärker von Medien gesteuert 
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Fragen zum Thema 
 

1. Manche Zeitungen und Zeitschriften berichten ausführlich über das Privatleben von 

berühmten Menschen wie Politikern, Schauspielern usw. Wird damit deren Recht auf 

Privatsphäre verletzt? 

2. Durch das Fernsehen können Meldungen sehr schnell um die ganze Welt gehen. Sehen Sie 

darin einen Vor- oder Nachteil? Begründen Sie Ihre Meinung. 

3. Das Internet erleichtert viele ehemals komplexe, langwierige Vorgänge. Ist diese Erfindung in 

Ihren Augen positiv oder gibt es auch negative Seiten? 

4. Stellen Sie dar, warum die Pressefreiheit ein Grundrecht einer demokratischen Verfassung 

ist. 

5. Beschreiben Sie, wie Sie ein Fernsehprogramm nach Ihrem Geschmack gestalten würden. 

6. Wozu dienen Ihrer Meinung nach Schülerzeitungen, die von den Schülern selbst verfasst 

werden? 

7. Dürfen die Medien Ihrer Meinung nach alles zeigen und über alles berichten oder gibt es eine 

moralische und ethische Grenze, die nicht überschritten werden darf? Begründen Sie Ihre 

Meinung. 

 

Aus: Sprechen Schreiben Mitreden. Ein Übungsbuclı zumTraining von Vortrag und Aufsatz in der 

Oberstufe. Von Io Glotz-Kastanis Doris Tippmann. 2007 
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Welches Verkehrsmittel ist Ihrer Meinung nach ideal für den modernen 

Innenstadtverkehr? 
 

Begründen Sie Ihre Meinung. 

Vorüberlegungen: 

a) Wie ist meine Aufgabenstellung? 

b) Welchen Hintergrund hat das Thema? 

c) Was muss ich beantworten? 

d) Wie muss ich meine Arbeit aufbauen? 

• zu a) unterschiedliche Verkehrsmittel + welches eignet sich am besten + meine Meinung 

• zu b) Verkehrsmittel = öffentliche Verkehrsmittel: Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn 

individuelle Verkehrsmittel: Auto, Motorrad, Taxi, Fahrrad  

ideal: hat möglichst viele Vorteile, für möglichst viele Verkehrsteilnehmer, 

umweltfreundlich, billig  

modern = angepasst an die heutige Situation in den Großstädten 

• zu c) Welches Verkehrsmittel ist ideal? Welche Verkehrsmittel gibt es im 

Innenstadtverkehr? Wer benutzt diese Verkehrsmittel? Welche Aufgaben und welche 

Anforderungen müssen die Verkehrsmittel erfüllen? 

• zu d) steigernder Aufbau ist erforderlich 
 

Schlüsselbegriffe: Stau, bequem, umweltfreundlich, sicher 
 

Einleitung: 

In den letzten Jahren wird das Verkehrsproblem in den Innenstädten immer größer. Täglich 

müssen Tausende von Menschen an ihren Arbeitsplatz und wieder zurück nach Hause 

gelangen. Das hohe Verkehrsaufkommen besonders von privaten Pkws verursacht große 

Probleme für die Umwelt und die Gesundheit der Bewohner. Ideale Verkehrsmittel sollten viele 

Menschen befördern können, billig und umweltfreundlich sein.  
 

Nach dieser kurzen Einführung werde ich im Hauptteil genauer auf das Thema eingehen. 
 

Hauptteil: 

Das Verkehrsmittel meiner Wahl und die Begründung dafür 

Argument I (billiges Verkehrsmittel) 

Argument 2 (jedem zugänglich) 

Argument 3 (umweltfreundlich) 

Argument 4 (Schnelligkeit) 

Argument 5(zeitgemäß) 

Argument 6 ................ .. 

Schluss: 

Zusammenfassend möchte ich am Ende meines Vortrags noch einmal betonen, dass meiner 

Meinung nach Bus und U-Bahn die idealen Verkehrsmittel sind, weil... 
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Warum ist das Spiel für die Menschen bedeutsam? Nennen Sie Formen 

des Spiels in Ihrem Heimatland. 

 

Ordne die Abschnitte: 

I. Abschließend bleibt zu wünschen, dass die Menschen auch nach ihrer Kindheit weiterhin 

spielen, denn dadurch erhalten sie sich eine Welt der Phantasie, trainieren ihren Körper und 

ihren Geist und erleben zahlreiche Momente des Vergnügens. 

2. Zunächst möchte ich den Begriff „Spiel“ definieren. Man versteht darunter die Beschäftigung 

mit körper- lichen oder geistigen Übungen zum Vergnügen oder auch zum Lernen. Sobald zum 

Beispiel ein Sport als Gelderwerb ausgeübt wird, verliert er den Charakter des Spiels. Diese 

Beschäftigung muss also um ihrer selbst willen betrieben werden. 

3. lin Kindesalter dient das Spielen auch dazu, für die Erwachsenenwelt zu trainieren, aber auch 

der Erwachsene trainiert seine natürlichen Anlagen, zum Beispiel das Gedächtnis, die 

Schnelligkeit, das räumliche Denken usw. Spielen kann die Erfahrungswelt erweitern, das 

Selbstbewusstsein und den Gemeinschaftssinn fördern. Das Vergnügen und die Lust, die 

Menschen beim Spielen empfinden, sind wichtig für ihr Lebensgefühl. Aus dem Spiel können 

auch schöpferische Phantasie, künstlerische oder wissenschaftliche Ideen entstehen. 

4. Aus den oben aufgezählten Gründen gibt es auch in meinem Heimatland zahlreiche Spiele, 

die sich teilweise über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt haben. Es lassen sich zwei 

Spielarten unterscheiden: sportliche Spiele, die den Körper beanspruchen, einerseits und 

Gesellschafts- und Unterhaltungsspiele andererseits. Für die erste Gruppe stehen in meiner 

Heimat besonders Mannschaftsspiele wie Fußball, Volleyball oder Handball. 

 

Aus: Sprechen Schreiben Mitreden. Ein Übungsbuclı zumTraining von Vortrag und Aufsatz in der 

Oberstufe. Von Io Glotz-Kastanis Doris Tippmann. 2007 

 


