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LB 10.3 Medienethik  
Stand: 15.03.2018 

Jahrgangsstufen BOS 11 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Medienbildung/ Digitale Bildung 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Soziales Lernen 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Nachschlagewerke, Materialien zur Erstellung von Plakaten 

Kompetenzerwartung(en) 
Die Schülerinnen und Schüler… 

identifizieren neue Entwicklungstendenzen in den Medien und reflektieren 
mögliche Chancen und Gefahren. 
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Aufgabe 
Möglicher Stundenverlauf 

Inhalt Methoden Medien 
Einstieg 
Die Schülerinnen und Schüler sehen Logos/ Wer-
beanzeigen diverser Online-Versandhändler.  
oder 
Um dem Aspekt „Die verlockend gestalteten Ange-
bote verführen zum Kauf von eigentlich Überflüssi-
gem“ (vgl. Textarbeit) entgegenzuwirken, führen 
die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang 
Protokoll über die (personalisierten) Werbeangebo-
te, welche ihnen auf digitalem Wege (Facebook, E-
Mail-Postfach usw.) unterbreitet werden. 

 
Optischer  
Impuls 

 
 

Textbegegnung  Textblatt 
Strukturierung des Inhalts  
Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Aus-
sageabsichten des Autors und identifizieren 
sprachliche Besonderheiten als Methode zur Mei-
nungsbildung. 

- Markierung unbekannter Begrifflichkeiten 
Finden von Synonymen 
 

- Formulierung der Kernaussagen 
(Möglichkeit der Differenzierung) 

 
 
 
 
 
Einzelarbeit 
Einzelarbeit 
 
Partnerarbeit 

 
 
 
 
 
Textblatt 
Nach- 
schlagewerke 
Heft 

Auseinandersetzung 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Infor-
mations- und Angebotsfülle, mit der der Mensch 
heute konfrontiert wird. 
Präsentation und Besprechung der Ergebnisse 

 
Gruppenarbeit 

 
 
 
 
Hefteintrag 

Problematisierung 
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die 
Entwicklung des Mobiltelefons/ Smartphones und 
stellen zwischen diesen Erkenntnissen und ihrer 
eigenen Lebenswelt einen reflektierten Zusam-
menhang her (Umfang der Nutzung, Gefahren/ 
Chancen, …). 

- Internetrecherche 
- z. B. Film: Das Handy – die mobile Revolu-

tion der Welt 
(Doku 2015, ZDFinfokanal - youtube) 

Zielsetzung: Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln für ihre Mitschüler auf Basis der erworbenen 
Kenntnisse einen „Leitfaden zur sicheren Smart-
phone-Nutzung“, wobei auch hier die Verführung 
zum unreflektierten Konsum im Vordergrund ste-
hen soll.  

 
Gruppenarbeit 
Koop. Lernen 

 
 
 
 
 
 
 
PC 
Film  
 
 
Plakat/ Flyer 
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Textblatt 
 

Wohin des Weges? 

Vom elektronischen Knoblauchröster bis zum Internetanschluss auf dem Mount Everst – 
alles ist verfügbar. Unser inneres Navigationssystem spielt zurück. Ein Hilferuf. 

Jürgen Bräunlein 

Kürzlich fuhr eine jungen Autofahrerin aus Kaiserslautern zu ihrem größten Schrecken mitten 
hinein in ein abgelegenes Birkenwäldchen, kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück und 
war so verzweifelt, dass sie die Polizei um Hilfe rief. Was war geschehen? Die Fahrerin ver-
traute der Stimme ihres neu eingebauten Navigationssystems, welches autoritär die Rich-
tung vorgab. […] 

[Derlei neuzeitliche] Unfallepisoden sind wie Sinnbilder für das Dilemma, in dem wir Bürger 
des 21. Jahrhunderts stecken.  Wir sind ausgestattet mit einer Vielzahl an hochkomplizierten, 
unendlich leistungsfähigen technischen Apparaten, die uns Beruf und Alltag leichter machen 
sollen, damit wir und auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren können. Doch merk-
würdigerweise tritt das Gegenteil ein. Ständig landen wir in Sackgassen schlimmster Desori-
entierung und verlieren den Überblick. Und das nicht nur an der Straßenkreuzung. 

Früher war das besser. Da passte das Menschheitswissen noch locker zwischen zwei Buch-
deckel, und an manche Information kam man als Normalsterblicher gar nicht heran oder es 
gab sie noch gar nicht, und das war vielleicht auch gut so. […] 

Es war schön und beruhigend, sich nicht um alles kümmern zu müssen. Weder um das 
Ozonloch in der Welt noch um das Lohnniveau in China. 

Davon kann im Zeitalter von Internet und Globalisierung nicht mehr die Rede sein. Für fast 
alle Lebensbereiche können wir Informationen in Hülle und Fülle und in rasanter Geschwin-
digkeit einholen. Schon fühlt man sich schlecht und minderwertig, wenn man nicht tapfer 
versucht, per Mausklick auf dem Laufenden zu bleiben. […] 

Heute werden uns Nachrichten sogar frei Haus geliefert. Dank unserer E-Mail-Adresse, die 
wie ein alles verschlingender Briefkasten im Netz steht, wo nun Hinz und Kunz alles Mögli-
che hineinstopfen können. Darunter viele Angebote, die vorgeben, unsere Lebensqualität zu 
verbessern: Viagra-Pillen, ein ergonomischer Bürostuhl, ein elektrischer Knoblauchröster, 
Deutschland-Flaggen, Nebenverdienste im „first level support“. Das Aussortieren solcher 
nicht bestellten Mitteilungen ist fast zum Fulltimejob geworden, der nur Verdruss bringt, aber 
nicht pauschal mit der Löschtaste erledigt werden kann. Der Zeitgenosse ist wachsam, aber 
eben auch verunsichert und will nichts versäumen; es könnte ja eine wichtige Nachricht im 
Spam-Ordner sein. 

Wer heute mit beiden Beinen im Leben steht, der kann nur in Deckung gehen. Während er 
von allen Seiten mit Informationen und Dienstleistungsangeboten bombardiert wird, werden 
ihm gleichzeitig auf Schritt und Tritt Entscheidungen abverlangt, die stets von Tragweite und 
schnell zu treffen sind. […] 

Unsere Lebenszeit rast dahin und auch die Produkt- und Angebotspaletten von Herstellern 
und Dienstleistern wechseln mit einer Dynamik, die noch den gutmütigsten Konsumenten 
schwindlig macht. Da gibt es neuerdings ein iPod-Jacket, mit dem man telefonieren kann, 
oder Bettwäsche mit Klimaregulierung. Ständig schießen neue Entscheidungsfragen wie 
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Pilze aus dem Boden. Werden wir im Alter nur noch Suppen und Püriertes löffeln können? 
Angebote für Zahnzusatzversicherungen flattern ins Haus. Versäumen wir etwas, wenn wir 
sie ignorieren? Auch der Handy-Vertrag läuft aus. Doch welchen neuen sollen wir schließen? 
Und haben wir überhaupt die Kraft, uns durch den Dschungel an klein gedruckten Fußnoten 
zu arbeiten? Der Vergleich mit Konkurrenzangeboten ist ohnehin für die Katz. Wo man beim 
einen spart, zahlt man bei anderen drauf und umgekehrt. Das ist die raffinierte Heimtücke 
postkapitalistischer Wirtschaftsunternehmen. Und die Tarife und Konditionen wechseln oh-
nehin ständig. 

Wie will man sich heute noch „richtig“ entscheiden? In der philosophischen Alltagspraxis er-
geben sich nun Alternativen, die keine sind. Entweder der Kunde entscheidet sich sofort und 
bereut fast ebenso schnell, oder er nimmt angesichts der Größe des Angebots die Qual der 
Wahl ernst. Der Konsument ergeht sich in reifliche Überlegungen, die am Ende dazu führen, 
dass er jede Entscheidung verweigert. Er bleibt dann beim alten Anbieter, so lange, bis der 
einen nicht mehr haben will oder eben pleitegeht. 

Aus Bequemlichkeit und Entscheidungsschwäche verharren so Millionen von Deutschen, bei 
dem womöglich überteuerten Dienstleister, von dem schon Eltern und Großeltern Strom, 
Heizung oder Telefonleitungen bezogen haben. 

Leider sind wir weder Madonna noch Michael Schumacher. Die haben so viel Geld, dass sie 
für sämtliche Lebensbereiche Berater einstellen, die überall die optimale Entscheidung für 
sie fällen: die beste Immobilie, der beste Internist, der beste Bioladen und die beste Religion. 
Wem all diese Entscheidungen abgenommen wurden, der gewinnt Zeit für die wesentlichen 
Dinge des Lebens. Alle anderen, die sich keine Selektionsprofis leisten können, brechen 
eben manchmal unter der Last der zu treffenden Entscheidung zusammen. 

Aber sie stehen wieder auf und genießen dann die seltenen Momente, in denen auch sie 
Verantwortung abgeben dürfen, weil andere für sie entscheiden. Etwa dann, wenn sie in ihr 
Auto mit Navigationssystem steigen. 

 

Bräunlein, Jürgen: Wohin des Weges? Vom elektronischen Knoblauchröster bis zum Internetanschluss auf dem 
Mount Everest – alles ist verfügbar. Unser inneres Navigationssystem spielt verrückt. Ein Hilferuf. In: Rheinischer 
Merkur vom 23. August 2007. 

Für die Fachabiturprüfung im Fach Deutsch zum Erwerb der Fachholschulreife an Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen (2008) gekürzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge: 
1. Lesen Sie den Text nochmals aufmerksam und markieren Sie alle Begriffe, 

die Ihnen unbekannt sind. Finden Sie mit Hilfe eines Nachschlagewerks 
Synonyme. 

2. Partnerarbeit: Strukturieren Sie den Inhalt des Textes, indem Sie die Kern-
aussagen formulieren. 
(Hilfestellung/ Kontrollmöglichkeit erhalten Sie am Lehrerpult!) 
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Lösungserwartungen/ Tafelbild: 
 

Kernaussagen/ Teilintentionen 
1. Jürgen Bräunlein informiert über die Allgegenwart der Informations- und 

Angebotsfülle (Z. 1 – 15). 
2. Der Autor verdeutlicht die hierdurch beim Normalbürger entstehende Be-

lastung und Überforderung (Z. 16 – 59). 
3. Der Journalist negiert erfolgreiche Versuche, einen Überblick über die Flut 

von Informationen und Angeboten zu bewahren (Z. 60 – 71). 

 

Beurteilung der Informations- und Angebotsfülle, mit der die Menschen heute 
konfrontiert sind: 

 

Positive Aspekte: 
- Die größere Auswahl vermehrt unsere (Wahl-) Freiheit. 
- Sie ermöglicht ein€ auf das Individuum zugeschnittene(s) Lebensgestaltung 

bzw. Konsumverhalten. 
- Sie führt zu einem größeren Wettbewerb unter den Anbietern und somit zu ei-

ner Verbilligung und Verbesserung der Produkte. 

 

Negative Aspekte: 
- Die Fülle des Waren- und Informationsangebots ist verwirrend und führt zu 

Orientierungslosigkeit. 
- Sie führt zu einem erheblichen Zeitverlust, so dass Aufwand und Ertrag in ei-

nem Missverhältnis stehen. 
- Sie hat zur Folge, dass der Kunde (als Laie) gegenüber dem Anbieter (als Ex-

perten) zunehmend ins Hintertreffen gerät und dadurch leicht übervorteilt wird. 
- Die verlockend gestalteten Angebote verführen zum Kauf von eigentlich Über-

flüssigem. 

 

Mögliche Synthese: 

Diese Vielfalt ist im Prinzip zu begrüßen, jedoch ist eine verstärkte Erziehung zum 
kritischen Verbraucher, insbesondere die Anleitung zur Nutzung sinnvoller Orientie-
rungshilfen und Schutzvorrichtungen nötig. Zudem gilt es, Strategien zu entwickeln 
und einzuüben, mit deren Hilfe man sich dem Nutzungs- und Kaufappell, der immer 
auch in Angeboten steckt, entziehen kann. 
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Quellen- und Literaturangaben 
 

Bräunlein, Jürgen: Wohin des Weges? Vom elektronischen Knoblauchröster bis zum 
Internetanschluss auf dem Mount Everest – alles ist verfügbar. Unser inneres Navi-
gationssystem spielt verrückt. Ein Hilferuf. In: Rheinischer Merkur vom 23. August 
2007. 
Für die Fachabiturprüfung im Fach Deutsch zum Erwerb der Fachholschulreife an 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen (2008) gekürzt. 

Hinweise zum Unterricht 
 
Fächerübergreifender Unterricht (Deutsch): 
Die Kernaussagen können in ihrer Struktur an die Formulierung von Teilintentionen 
(Sprach-/ Absichtsanalyse) angelehnt werden. 
 
Binnendifferenzierung:  
Am Pult können verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung/ Überprüfung der Er-
gebnisse der Partnerarbeit eingesehen werden, z.B.: 

- Kernaussagen in falscher Reihenfolge  
- nur Zeilenangaben für die Sinnabschnitte 
- … 

 


