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Lieber Beruf und Soziales Kurs, 

ich hoffe euch und euren Familien geht es gut. Gerne hätte ich euch nach den Osterferien 

wieder in der Schule gesehen. Aber das geht ja nun leider nicht. Damit ihr auch in dem 

Fach Beruf und Soziales von zuhause aus weiterarbeiten könnt, habe ich euch auf den 

Folgeseiten Aufgaben zusammengestellt, die ihr problemlos von zuhause aus bearbeiten 

könnt. Keine Angst, es ist nicht so viel, wie es im ersten Moment scheint. 

Hier also der Arbeitsauftrag für die nächsten Wochen: 

Wir haben uns zuletzt mit dem Thema Medien beschäftigt. Ihr habt verschiedene Arten 

von Medien, sowie ihre Vor- und Nachteile kennengelernt. In einem nächsten Schritt sollt 

ihr überlegen, welche Aufgaben die verschiedenen Medien in unserer Gesellschaft 

erfüllen. Sie können Informieren, Unterhalten, zur Meinungsbildung beitragen und 

Kontrolle ausüben. Hierzu bearbeitet ihr bitte das AB: „Aufgaben der Medien“. 

Anschließend schaut ihr euch unter folgendem Link zwei Nachrichtensendungen an.  

RTL aktuell: https://www.tvnow.de/shows/rtl-aktuell-33/2020-04/episode-111-

sendung-vom-20-04-2020-

3121552?utm_source=rtl&utm_medium=owned&utm_campaign=right_rail&utm_term=rtl

-aktuell  

Tagesschau ARD: 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2No

YXUvNTJlYWJjMmYtYWRhMi00ZDkyLTllM2EtMWVhNWYxZDg4Y2Vi/tagesschau-17-

00-uhr  

Tipp: Drücke die Taste Strg und klicke mit der Maus auf den Link, dann öffnet sich die 

Seite automatisch. Wenn das nicht klappt, könnt ihr euch die Sendungen jeden Tag im 

Fernsehen angucken. RTL aktuell auf RTL von 18:45 bis 19:03 Uhr und die Tagesschau von 

20:00 bis 20:15 Uhr in der ARD. 

Wir haben bereits den Unterschied zwischen diesen beiden Sendern im Unterricht 

besprochen. Bezogen auf die Nachrichtensendungen sollt ihr überlegen: 

Arbeitsauftrag: 

1. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten könnt ihr erkennen? 

2. Warum macht der eine Sender das so, der andere anders? 

3. Wie unterscheidet sich die Machart? 

4. Wie werden die Aufgaben der Medien durch die beiden Nachrichtensendungen    

   erfüllt? 

Notiert eure Antworten auf einem Extrablatt. 

 

Ihr habt nun ein Beispiel kennengelernt, wie zwei verschiedene Nachrichtenformate die 

Aufgaben der Medien erfüllen. Grundsätzlich hat man mit beiden Formaten die 

Möglichkeit, sich über aktuelle Themen zu informieren. Aber stimmt immer alles, was in 
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den Nachrichten berichtet wird? Auch auf YouTube findet man viele Informationen zu 

aktuellen Ereignissen, wie zum Beispiel Corona. Entspricht das alles der Wahrheit? 

Vielleicht habt ihr den Begriff Manipulation schon einmal gehört und auch, dass es 

Menschen gibt, die den Medien vorwerfen zu lügen, zum Beispiel durch sogenannte Fake 

News. Um herauszufinden, was Manipulation ist bearbeitet ihr bitte das Arbeitsblatt: 

„Manipulation oder Wirklichkeit?“. Ihr werdet feststellen, man sollte nicht alles glauben, 

was man im Internet findet. Deswegen ist es wichtig, solche Falschmeldungen (Fake News) 

zu erkennen. Hierzu bearbeitet ihr bitte das Arbeitsblatt: „Wie erkenne ich Fake 

News?“.  

Fertig?  

Dann stellt bitte noch eure Plakate zu den aktuellen Themen fertig, damit ihr sie, sobald 

wir uns in der Schule wiedersehen, präsentieren könnt.  

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben! ���� 

Für Rückfragen könnt ihr euch gerne per Mail melden: glenzki@sks.logineo.de   
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Aufgaben der Medien 

Arbeitsauftrag: 

1. Was gehört zusammen? Notiere zu jeder Überschrift die jeweilige Aufgabe der  

    Medien. 

2. Jede Schlagzeile spricht eine der vier Aufgaben an. Notiere die Schlagzeile an den  

    passenden Stellen. 
Aufgabe für Experten:  

a. Suche für jede Aufgabe eine Überschrift oder Artikel. 

b. Klebe den Artikel oder die Überschrift in dein Arbeitsheft. 

c. Begründe, warum dieser Artikel oder die Überschrift eine bestimmte Aufgabe der Medien erfüllt. 
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Manipulation oder Wirklichkeit? 

Spezielle Bildausschnitte und Texte können demselben Bild eine völlig andere Bedeutung 

verleihen. Schau dir die Schlagzeilen zu dem Bild an und beschreibe zu jeder Schlagzeile, 

was die Leser denken und welche Gefühle durch die Darstellung entstehen könnten. 

 

1. „Erfrischende Spielerei bei 35 Grad am Meer“: 

 

 

 

2. „Tollwütiger Hund entdeckt“: 

 

 

 

3. „Aggressiver Rüde beißt fremden Hund tot“:  

 

 

 

Erfrischende 

Spielerei bei 35 

Grad am Meer. 

Starthilfe: Die Schlagzeile könnte den Lesern Angst machen, weil…. 
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4. Was denkst du, wenn du folgende Bildausschnitte in der Zeitung siehst? Notiere     

    neben den Bildern: 

 

 

Beide Bilder führen bei den Lesern zu ganz unterschiedlichen Reaktionen und 

Gefühlen. Tatsächlich wurde hier ein Bild einfach nur zerschnitten. Ursprünglich 

sah das Bild im Original wie folgt aus. Arbeitsblatt bitte drehen. ���	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr seht, wie leicht es ist, die Wirkung von Bildern durch bestimmte Ausschnitte oder 

Überschriften zu verändern und damit bei den Lesern eine ganz andere Reaktion 

hervorzurufen. 

Wenn Bilder absichtlich gefälscht werden, um eine bestimmte Reaktion bei den Lesern 

hervorzurufen, dann nennt man das eine Manipulation. Die Manipulation von Aufnahmen 
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ist so alt, wie die Fotografie. Durch neue Bildbearbeitungsprogramme wurde das 

Verändern von Aufnahmen massiv erleichtert. Viele Menschen fallen auf vermeintlich 

gefälschte Aufnahmen herein. Oft sind sie Teil von ebenfalls gefälschten Nachrichten, 

die dazu dienen sollen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.  

Aufgabe:  

1. Erkläre mit eigenen Worten: Was ist eine Manipulation? 

2. Aus welchen Gründen kommt es in den Medien zu Manipulationen? Notiere! 

Tipp: Überlege, mit welchem Ziel Zeitungen Bilder mit bestimmten Überschriften 

dramatischer darstellen. Würdest du dir eine Zeitung kaufen, die nur über langweilige 

Dinge berichtet? 

3. Nun bist du an der Reihe: Schneide Bilder aus Zeitschriften aus und finde jeweils   

     unterschiedliche Schlagzeilen zu den Bildern. Oder versuche mit einem  

     Bildbearbeitungsprogramm Bilder zu manipulieren. Ich bin gespannt auf eure  

     Ergebnisse! 
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Fake News: Fake News ist ein englischer Begriff und bedeutet übersetzt Schwindelnachrichten. 

Damit sind also alle Nachrichten gemeint, die falsch oder eben geschwindelt sind. 
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