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Die Idee des Fortschritts

o

Machtorte und Machtformen

o

Raum und Austausch

o

Mythen und Helden

Thematik : Neue Technologien
Problematik :

Auf politischer, wirtschaftlicher, technischer, sozialer und
kultureller Ebene

Die Neuen Technologien:
- Evolution, Revolution oder Regression?
a)etwas Unumgängliches oder etwas Entbehrliches ?
b)Bereicherung oder Verarmung?
c) Freiheit oder Versklavung?
d) Vereinsamung oder Weltoffenheit?
-

Die neuen Technologien : ein neuer Weg zum Reisen?
a) Ohne neue Technologien : kein möglicher Austausch.
b) Die neuen Technologien machen die Kommunikation leichter

Wortigel um den Begriff „FORTSCHRITT“
Welches Objekt hat für dich die Geschichte am meisten beeinflusst?
Digital Natives
Facebook
Familie Facebook/ Familie Powerpoint
→ Die neuen Technologien : ein neues Komunikationsmittel?
Mindmap : Facebook : positive und negative Seiten
Die Kulturpessimisten irren sich
→ Bedeutet das Verschwinden der Briefe das Ende der Kommunikation?
Eine Welt ohne Bücher?/ Das letzte Buch
Ein PC-freier Tag
→* Denken Sie, dass ein Offline-Leben noch möglich ist?
Wortschatz: Neue Medien und die IT
Liebe im Internet / Süchtig nach Mails
Alice im Netz
Psychoterror per SMS
Keine Zeit zum Leben
Krank vom Netz
Mindmap : Internets Gefah
→*Sollte man Internet mehr regulieren oder sind Sie für ein grenzenloses und
freies Internet?
→* Debatte : Licht- und Schattenseiten der Sozialen Netzwerke
Internet, Medien der Zukunft, Zukunft der Medien
Gemeinsam allein im Internet
→* Meinen Sie, dass die Neuen Technologien Vereinsamung und
Individualisierung der Gesellschaft verursachen?

POI
POC/POI
POI
CO
POC/POI
EE
CE/ POI/ EE

CE/ POI
EE/POC/POI
CE/POI/EE
CE/POI
CE/ POI
CE/POI
CE/POI
CE/POI

POC/POI
CE/POI/EE
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der Fortschritt

Nenne einen Gegenstand, der für dich ein grosser Fortschritt ist. Welches Objekt hat für dich am
meisten die Geschichte beeinflusst?

Wie heißt das Objekt?

Was ist seine Rolle?

Was hat es geändert?

Welche Vorteile hat es?
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Was ist ein Digitalnatives ?

Google trends
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Facebook : die Falle
Schauen Sie sich das Video an :
http://www.youtube.com/watch?v=n1TroNdzbWg

Gib diesem jungen Mann 10 Ratschläge, wenn er diese Situation nicht mehr erleben will :
-
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Familie Facebook
Wie das Soziale Netzwerk die Kommunikation von zwei Generationen
verändert

Familie Pourkashani hatte gerade zu Abend gegessen, ein
persisches Reisgericht, da brachte die Tochter Gelareh die Sache
mit StudiVZ* auf. „An meiner Uni sind alle da angemeldet“, sagte
sie, damals 24 Jahre alt, Lehramtsstudentin an der HumboldtUniversität: „Nur ich nicht. Ich bekomme gar nicht mehr mit, wenn
die anderen sich verabreden.“ Sie sei eine Außenseiterin1
geworden, bei den Referaten und bei den Partys. Sie müsse sich
nun auch anmelden.
„Bist du wahnsinnig?“, fuhr ihr Vater sie an. „Willst du dein Leben
transparent machen für die ganze Welt?“ Gelarehs Eltern hatten
im Fernsehen gesehen, dass Personalchefs Soziale Netzwerke nach
Partyfotos von Bewerbern2 durchstöbern3, sie warnten ihre
Tochter, sie setze ihre Karriere aufs Spiel. „Ich stehe unter
Gruppenzwang4!“, entgegnete ihre Tochter. Eine Stunde lang
redeten sie hin und her, schließlich versprach Gelareh, so wenig
Informationen wie möglich von sich preiszugeben. „Na gut“,
grummelte ihr Vater, „dann nimm aber bitte ein dezentes Foto.“
Das war im April 2007, also in einer anderen Epoche. Die
Deutschen kannten damals weder Facebook noch Xing, die Worte
„Datenkrake“ und „Identitätsdiebstahl“ spielten noch keine Rolle
in den politischen Debatten. Heute hat selbst Angela Merkel ein
Profil bei Facebook, auf RTL2 läuft eine Serie , die vorführt, wie
Pädophile Onlinenetzwerke nutzen, um sich an Kinder
heranzumachen. Und die Kinos zeigen einen Film über Mark
Zuckerberg , den Gründer von Facebook.
Als 19-jähriger Student hat Zuckerberg in Harvard das Soziale
Netzwerk The Facebook gegründet. Heute ist er 26, mehrfacher
Milliardär, Facebook zählt 500 Millionen Nutzer auf der ganzen
Welt. Und wie Menschen miteinander umgehen, hat sich
fundamental verändert. Man führt sein Leben – und dokumentiert
es gleichzeitig im Netz, abrufbar5 für beinahe jeden, vermutlich für
immer. Facebook macht die einen zu Exhibitionisten und die
anderen zu Voyeuren. Auch das macht den Sog6 von Facebook

1

die Auβenseiterin: la marginale
der Bewerber: le candidat
3
durchstöbern: fouiller
4
der Zwang: la contrainte
5
abrufbar für: disponible pour
6
der Sog: l‘attrait
2
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aus. Das Private ist öffentlich geworden. Es ist ein epochaler
Wandel7.
Die Familie Pourkashani ist nur ein winziges Partikel in diesem
globalen Kosmos. Mindestens zwölf Millionen Deutsche nutzen die
Seite nach Angaben des Unternehmens aktiv. Und wie wohl die
meisten von ihnen sind die Pourkashanis hin- und hergerissen
zwischen den Vorzügen und den Nachteilen des Netzwerkes. Sie
machen sich Sorgen um ihre Privatsphäre, aber sie wollen den
Anschluss nicht verlieren an die digitale Gesellschaft. Sie wissen
nicht, was bei Facebook mit ihren Daten geschieht, doch auf die
Vorteile wollen sie auch nicht verzichten. Sie stecken mitten drin
im Facebook-Dilemma.
Die Gesellschaft hat sich verändert, und die Familie Pourkashani
mit ihr. Die Mutter ist als Einzige bei ihrer strikten Ablehnung8
geblieben. Sie hat keine E-Mail-Adresse und erst recht kein
Onlineprofil bei einem Sozialen Netzwerk. Gelareh, die Tochter,
hat sich so sehr an StudiVZ gewöhnt, dass sie sogar ihre Verlobung
dort bekannt gegeben hat – per Status-Update. Gelarehs Brüder
tummeln9 sich bei Facebook. Und der strenge Vater, der seine
Tochter so eindringlich warnte vor zu viel Transparenz? Ist längst
selbst zum Netzwerker geworden.
In seinem Heimatland Iran waren vergangenen Sommer viele
Demonstrationen gegen die manipulierte Wahl von Präsident
Ahmadineschad über die Plattform organisiert worden.
Oppositionelle tauschten hier ihre Nachrichten. Facebook, so
schien es für einen Moment, könnte ein Instrument der
Unterdrückten sein, ein Werkzeug der Demokratie. Bis Gerüchte
zu kursieren begannen, das iranische Regime unterwandere10 die
Seite, um seine Kritiker zu verfolgen. Auch so ein FacebookDilemma.
Immer mehr Nutzer stellen sich diese Frage. Und auch das gehört
zur Wahrheit über das Netz. Imperien entstehen dort über Nacht.
Doch sie können, wenn sie ihre Faszination verlieren, fast ebenso
schnell wieder verschwinden. Einst war MySpace viel größer als
Facebook, heute spricht kaum jemand mehr davon.
QUELLE: DIE ZEIT, 21.10.2010 Nr. 43

*studiVZ (kurz für Studiverzeichnis) ist eine Online-Community für Studenten.
Das soziale Netzwerk wurde im November 2005 gegründet.

7

der Wandel: le changement
die strikte Ablehnung: le strict refus
9
sich tummeln : naviguer sans arrêt
10
unterwandern : noyauter, infiltrer
8
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-Gelarehs Steckbrief
-Ihr gröβter Wunsch
-Reaktion des Vaters, Argumente
-und heute? (Gelareh und ihre Familie)
-das Soziale Netzwerk The Facebook: „ein epochaler Wandel“
-ein Dilemma: Licht- und Schattenseiten der Sozialen Netzwerke
-die Sozialen Netzwerke: Werkzeug der Demokratie?

Wortschatzerweiterung : Mindmap : Facebook : positive und negative Aspekte, die in diesem Text erwähnt
wurden.
Die sozialen Netzwerke : ein neues Kommunikationsmittel ? Und deine Meinung darüber :

Familie Powerpoint
[Im Erste-Klasse-Abteil jedes ICE zwischen Hamburg, Berlin und
München kann man junge, gut gekleidete Männer dabei
beobachten, wie sie auf ihren Laptops Filme anschauen, Solitair
spielen, Sudokus lösen, vielleicht sogar gelegentlich an einer
Powerpoint-Datei herumtüfteln, die irgendetwas mit ihrer Arbeit
zu tun hat. Was man fast nie sieht, sind junge Männer, die sich in
Romane vertieft haben. Kein Wunder: Öffentliches Lesen würde
Muße suggerieren. Und welcher wichtige Mensch hat heute schon
Muße?]
„Wir wissen nicht, was wir machen sollen“, sagen
Akademikereltern, „unser Sohn liest einfach nicht, der interessiert
sich nur für seinen Computer.“ Und kaufen dem Jungen
Computerspiele. 60 Prozent der Kinder, die Computerspiele
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besitzen, haben diese von ihren Eltern geschenkt bekommen.
Bücher dagegen? In einer großen repräsentativen Studie der
Stiftung Lesen (Lesen in Deutschland, 2008) gaben nur 50 Prozent
der befragten Jugendlichen an, in ihrer Kindheit oft mit Büchern
beschenkt worden zu sein. Vor 20 Jahren hatten das noch 70
Prozent gesagt.[Kein Zweifel: Die Gesellschaft des digitalen
Zeitalters rückt von der Buchkultur ab – und dieser Trend ist
unwiderruflich auch bei den sozial Privilegierten angekommen. Die
Zahl der jährlich gelesenen Bücher in Deutschland sinkt ebenso
wie die Zahl der Bücher pro Haushalt. Bildungsferne
Mittelschichten entstehen, in denen trotz guter materieller
Verhältnisse kein Wert mehr auf klassische Bildungsinhalte oder
genussvolles Lesen gelegt wird.]
Ein geübter Leser wird man nur durch… Üben. Und die Übung
beginnt durch das Vorbild der Eltern, durch Vorlesen, Erzählen und
Über-Geschichten-Sprechen. Die Vorlesekultur in einer Familie gilt
Leseforschern als der zuverlässigste Indikator für die spätere
Lesekompetenz eines Kindes. Warum aber ist Lesekompetenz
heute überhaupt noch wichtig? Weil sich dem geübten Leser
Fragen stellen, die auch im Leben wichtig sind: Worum geht es? Ist
das, was ich lese, glaubwürdig? Ist Ironie im Spiel? Was empfinden
die Figuren in einer Geschichte?
Wir neigen heute dazu, Lesen und Schreiben zur reinen
Informationsübermittlung in Kurzform zu nutzen, als SMS oder
kurze E-Mail. Der Wert des literarischen Lesens besteht im
radikalen Perspektivenwechsel, in Einfühlung – einer Fähigkeit, die
gerade bei jungen Führungskräften heute optimierbar wäre.
Quelle: DIE ZEIT, 12.11.2009 Nr. 47
Rolle der Bücher in unserer Gesellschaft
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Die "Kulturpessimisten" irren sich!
Die Jugendlichen von heute schreiben dank der elektronischen
Medien so viel wie nie zuvor. Dies bestätigt die Germanistin
Christa Dürscheid, die über Jugendsprache forscht. "Statt dass sie
telefonieren", sagt sie, "schreiben sie eine Mail oder eine SMS,
viele Schüler unterhalten sich zudem im Chat. Was man von
diesen Schreiben auch halten mag, quantitativ wird mehr
geschrieben."
Trotzdem lamentieren viele. Die Qualität der Texte sei eine
Katastrophe, klagen die Eltern und Lehrer behaupten, sie hätten
eine Verschlechterung von Aufsätzen festgestellt. Dass
Jugendliche kaum mehr läsen und Dialekt das Schriftdeutsche im
Klassenzimmer ersetze, deprimiert die "Kulturpessimisten", die
den Untergang der Schreibkultur befürchten.
Während ältere Menschen SMS-Nachrichten konsequent in
Hochdeutsch schreiben, die korrekte Interpunktion setzen und
Groß- und Kleinschreibung respektieren, texten Jüngere, die mit
Gleichaltrigen kommunizieren, so: "Hey, Hdmg!", das heißt: "Hab
dich mega gern", und die Verfasserin, die 16-jährige Andrea sagt,
sie fände es "megakomisch", wenn sie von Gleichaltrigen eine SMS
in Hochdeutsch erhielte. Dialekt sei kürzer und praktischer, meint
sie. Statt zu schreiben "Ich gehe auch hin", komme sie in Mundart
mit vier Buchstaben aus: "I go ä".
Das hindert sie jedoch nicht daran, Hochdeutsch gezielt zu
benützen. Viele Lehrer bestätigen, dass Jugendliche durchaus
Hochdeutsch schreiben können. Christa Dürscheid betont die
kreative Leistung der SMS-Texte: "Jemand, dem es gelingt, Dialekt
zu verschriftlichen und so mit der Sprache zu spielen, erbringt eine
Leistung, die die Sprachkompetenz nur verbessern kann."
Deshalb stimmt es nicht, dass die Texte schlechter werden. Peter
Sieber, Dozent an der Universität Zürich, untersuchte die
Entwicklung schriftlicher Jugendsprache in Abituraufsätzen aus
den Jahren 1891 bis 1991. Das Ergebnis widerspricht den Ideen
der "Kulturpessimisten" : Es war früher nicht alles besser.
Orthografiefehler machten Schüler und Schülerinnen schon
immer, die älteren Texte sind kürzer und formelhafter, die
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Ansprüche waren niedriger. Qualitativ stellte Sieber eine deutliche
Entwicklung fest : "Der Einfluss der mündlichen Sprache wird
größer."
Und wenn hier und da der Eindruck entsteht, man lese heute
mehr Fehler, hat das auch damit zu tun, dass heute mehr Leute
schreiben als früher. Auch diejenigen, die die Schriftsprache nicht
beherrschen, müssen sich - unter dem Zwang der Medien und in
einer veränderten Gesellschaft - schriftlich ausdrücken. Schreiben
ist demokratischer geworden. Früher haben viele einfach
geschwiegen oder sich bei dem Pfarrer oder dem Lehrer Hilfe
geholt.
nach einem Artikel von Thomas ISLER und Daniel PUNTAS BERNET
in « Die ZEIT »

-Mit welchen Argumenten wollen die Autoren des Artikels die pessimistische Bilanz der
"Kulturpessimisten" nuancieren, was das Sprachniveau der Jugendlichen betrifft?
-Meinen Sie wie die "Kulturpessimisten", dass die neuen Kommunikationstechniken bei den
Jugendlichen die Sprachkompetenz und die traditionelle Kultur "töten"?
Schreiben heutzutage

Lesen heutzutage

Das Verschwinden der Briefe : das Ende der Kommunikation ?
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EINE WELT OHNE BÜCHER?

Das Bild links

Das Bild rechts

Ein Video : Ipad für Opa
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Das letzte Buch
Das Kind kam heute spät aus der Schule heim. Wir waren im Museum,
sagte es. Wir haben das letzte Buch gesehen. Unwillkürlich blickte ich auf
die lange Wand unseres Wohnzimmers, die früher einmal mehrere Regale
voller Bücher verdeckt haben, die aber jetzt leer ist und weiß getüncht,
damit das neue plastische Fernsehen darauf erscheinen kann. Ja und,
sagte ich erschrocken, was war das für ein Buch? Eben ein Buch, sagte das
Kind. Es hat einen Deckel und einen Rücken und Seiten, die man
umblättern kann. Und was war darin gedruckt, fragte ich. Das kann ich
doch nicht wissen, sagte das Kind. Wir durften es nicht anfassen. Es liegt
unter Glas. Schade, sagte ich. Aber das Kind war schon weggesprungen,
um an den Knöpfen des Fernsehapparates zu drehen. Die große weiße
Wand fing sich an zu beleben, sie zeigte eine Herde von Elefanten, die im
Dschungel eine Furt durchquerten. Der trübe Fluss schmatzte, die
eingeborenen Treiber schrieen. Das Kind hockte auf dem Teppich und sah
die riesigen Tiere mit Entzücken an. Was kann da schon drinstehen,
murmelte es, so in einem Buch.

Aus: Marie Luise Kaschnitz, Steht noch dahin. Neue Prosa, Insel Verlag 1970, Frankfurt am Main

I – Wo ist das Kind gewesen ?

II – Wann soll die Geschichte wohl spielen ?

III – Wofür interessiert sich das Kind ?

IV – Ein Satz zeigt, was das Kind vom Buch hält. Welcher Satz ?

V – Glaubst du wirklich, dass es eines Tages keine Bücher mehr geben
wird ?
Mini-Debatte : Bucher müssen verschwinden !!!!!
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Was ist ein PC-freier Tag ?

Warum ist das schwer?

Erzähl einen Handy-freien Tag für dich :
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SÜCHTIG NACH MAILS

-Fantasiegestalten erzeugen : créer des personnages imaginaires
-deren Reiz darin besteht: dont le charme est…
-die Neugierde schüren: attiser la curiosité
-sich krampfhaft bemühen : s’efforcer laborieusement
-wir sind akribisch darauf bedacht: nous sommes bien déterminés
-wesentlich: essentiel
-artig: sagement
-ein Sprachpsychogramm: un profil psychologique
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Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind, 2006
-das Geständnis: l’aveu
-ein markanter Anlass: une occasion marquante
-es würde niemals einer Begegnung standhalten: il ne survivrait pas à une rencontre
-ein allfälliges Treffen: une éventuelle rencontre
-was von Ihrem geschriebenen Sprachwitz auch in Ihren Stimmbändern steckt, in Ihren Pupillen, in Ihren Mundwinkeln und Nasenflügeln:
et si l’esprit que vous montrez par écrit résonnait dans le timbre de votre voix, se cachait dans vos pupilles, dans les coins de votre bouche
et dans vos narines
-würde kläglich scheitern : échouerait lamentablement
-eine spitze Zunge haben: avoir la langue bien pendue
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-Wie ist, Ihrer Meinung nach, diese E-Mail Korrespondenz entstanden? Wie sind Emmi und
Leo in Kontakt getreten?
-Was wissen sie (nicht) von einander? Welche Vermutungen stellen sie an?
-Leos Gefühle, Wünsche und Widersprüche.
-Emmis Reaktion auf Leos Mail.
-Wie wird sich das Verhältnis der beiden Figuren weiterentwickeln? (Entwicklung der
Tonalität der Mails / Wäre es, Ihrer Meinung nach, gut, dass Emmi und Leo sich treffen
würden?)
-Unterschiede zwischen Mails und Briefen.

-die E-Mail, die Alice soeben bekommen hat
-ihre Reaktion
-Kann man heute wirklich alles über eine Person erfahren? Gibt es noch eine Privatsphäre
oder werden wir ständig überwacht? Argumentieren Sie.
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-Angaben zu Ben
-die Etappen von Bens Sucht
-die Krankheit und ihre Symptome
-die Meinung der Experten
*Die Mutter schreibt in einem Elternforum über ihre Probleme mit Ben und bittet um Hilfe. Schreiben Sie ihren Beitrag.
*Manche Eltern denken, dass sie kontrollieren sollten, was ihre Kinder im Internet machen oder schreiben. Finden Sie, dass
sie Recht haben? Oder sollte man Ihrer Meinung nach, das Internet als Privatsphäre betrachten?
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KRANK VOM NETZ
In nur wenigen Jahren sind 150 Millionen
Menschen, die regelmäßig online sind, dem
Charme des World Wibe Web erlegen. Nicht jeder
scheint den davon ausgehenden Reizen gewachsen
zu sein: « Obdachlos durch Online-Suche ». « Kind
schlägt Eltern, weil sie Netzzugang kappen », so
lauten Schlagzeilen, die zeigen sollen, dass das
Internet seine Benutzer einsam, süchtig oder
einfach fertig macht.
« Es fing mit einer großen Online-Liebe an »,
schildert Gabriele Farke den Beginn dessen, was sie
als Internet-Abhängigkeit bezeichnet. Bald chattete
und surfte sie bis zu 10 Stunden täglich, die
Telefonrechnung stieg auf 800 €. Offline war ihre
Welt nur öde, leer. « Sogar meine Tochter hat sich
verlassen gefühlt, obwohl sie mir doch alles
bedeutet », erinnert sich die 43jährige allein
erziehende Kauffrau.
Wie es soweit kommen konnte, erklärt sie nur
durch die Faszination animierter Bilder und vor
allem durch die schnelle, unkomplizierte,
weltweite und doch vertraute Kommunikation. G.
Farke kam vom Web wieder aus eigener Kraft los.
Anstatt den PC zum Surfen zu benutzen, stürzte sie
sich aufs Word-Programm und schrieb ihre
Erfahrungen nieder. Heraus kam das Buch
« Sehnsucht Internet ».
Kürzlich hat sie mit einem Dutzend Mitstreitern
den ersten Bundesverein für Online-Süchtige
gegründet. Aufgabe : Beratung und Hilfe für
Süchtige und deren Angehörige- natürlich offline.
« Unser Telefon steht nicht mehr still, uns
erreichen täglich bis zu 100 Anrufe », sagt G. Farke.
Die jüngsten Anrufer seien 15.
Heute sind Abhängigkeiten eher selten. Aber mit
immer besser dreidimensionaler Darstellung, durch
Audio-Programme und Animationen werden die
Illusionen immer perfekter. Das macht die Gefahr
immer größer, davon nicht mehr loszukommen.
Christa Merfert-Diete von der Deutschen
Hauptstelle gegen Suchtgefahren warnt hingegen
davor, allzu leichtfertig den Sucht-Begriff
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anzuwenden. « Wenn man diesen Fachausdruck
mißbraucht, wird er banal. Dann kann man auch
noch vom Zeitungslesen süchtig werden. »
Eine im Fachblatt « American Psychologist »
veröffentlichte Studie zieht eine Parallele zum
Fernsehkonsum. Das Internet verändere das Leben
wie das Fernsehen in den 50er und 60er Jahren.
Beide Techniken würden ähnlich wirken und im
Verdacht stehen, die Teilnahme am sozialen Leben
zu verringern, sofern es um Unterhaltung und
Information gehe.
Einerseits könne das Internet zu sozialer Isolation
und fehlendem gesellschaftlichem Engagement
führen, andererseits zu neuen -wenn auch
virtuellen - Kontakten, weil geografische, ethnische
und zeitliche Hürden mühelos überwunden
würden.
Deshalb will auch Gabriele Farke mit ihrem
Selbsthilfeverein weder Hysterie verbreiten noch
das Netz verdammen. Ihr geht es darum,
Computer-Cracks für das Krankmachende zu
sensibilisieren : « Das Internet selbst kann nicht
süchtig machen - wenn es so weit kommt, dann
liegt es am User selbst. »

nach Die Woche,

Mindmap : Internets Gefahr

Sollte man Internet mehr regulieren oder sind Sie für ein grenzenloses und freies Internet?
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