
Zadanie 5. (9 pkt) 
Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, do których osób 

odnoszą się informacje zamieszczone w tabeli. Rozwiązanie zaznacz w tabeli znakiem „X". 

Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

RUNDER TISCH 

,,Um mitreden zu können" Eltern und Lehrer berichten über Ihre Erfahrungen im Umgang mit Kindern 

und Fernsehen und darüber, was es hilft, Vorbild zu sein. 

FOCUS: Müssen Kinder fernsehen? 

M. Baumann: Ja, weil es ein Bestandteil unseres Lebens ist. 

B. Moll-Thurer: Na ja, müssen nicht. Aber die Kinder sehen das natürlich völlig anders.  

FOCUS: Wie wichtig ist Kindern denn das Fernsehen? 

K. Rodler: Sehr wichtig. Und um es gleich vorweg zu sagen. Wir bemerken tatsächlich 

Konzentrationsprobleme bei Kindern, die wirklich viel vor dem Fernseher sitzen. Meine Klasse ist da 

allerdings eine positive Ausnahme.  

FOCUS: Und was erzählen Ihre Schuler über das, was sie sehen? 

B. Moll-Thurer: Kommt darauf an, was gerade in ist. Ich glaube, dass viele Kinder „Pokemon" oder 

„Digimon" gar nicht so mögen, aber sie müssen halt sehen, um mitreden zu können. 

K. Rodler: Schule muss Fernsehen mit einbeziehen. Wir sollten also wissen, was die Kinder anschauen, 

und wir sollten bei der Auswahl der Programme helfen. Deswegen schaue ich mir „Digimon", „Pokemon" 

oder „Sailor Moon" auch an, um zu verstehen, was die Kinder fasziniert. Aber den größten Einfluss haben 

die Eltern. Realistische Sendungen, also Dokumentationen beispielsweise oder Nachrichten, beschäftigen 

die Kinder viel mehr als irgendwelche Zeichentrickfilme. Und die Eltern lassen die Kinder Nachrichten 

oft mitsehen.  

FOCUS: Was haben Kinder eigentlich davon, wenn sie vor dem Fernseher sitzen?  

M. Baumann: Auch wenn es Informationen aus zweiter Hand sind, es ist doch mehr, als man selber 

erfahren kann. Das macht Fernsehen ja auch reizvoll. Wenn man heute ein sechsjähriges Kind mit dem 

Horizont eines Sechsjährigen vor 100 Jahren vergleicht. Das sind Welten! 

FOCUS: Und wie verhandeln Sie über die Zeit, die Kinder fernsehen dürfen?  

B. Moll-Thurer: Wir haben uns auf eine Sendung pro Tag verständigt. Das sind zirka 20 Minuten. 

Außerdem müssen sich meine drei Kinder untereinander einigen.  

M. Baumann: Also, wir haben kein festes Kontingent, aber ich weiß meistens noch, wie viel meine 

Tochter die letzten Tage gesehen hat. Sie guckt ja manchmal eine ganze Woche nicht. Wenn dann das 

Wetter schlecht ist und sie zwei Stunden schauen will, dann lasse ich sie auch.  

FOCUS: Was tun Lehrer für den bewussten Umgang der Kinder mit Medien?  

K. Rodler: Wir versuchen den Kindern einen kritischen Umgang mit dem beizubringen, was sie sehen - 

ohne ihnen den Spaß zu verderben
(1)

. Wir wollen auch bewusst machen, dass Fernsehen von Menschen 

gemacht wird. Und manchmal spielen wir Familiensituationen nach, damit die Kinder lernen, sich in einer 

Gruppe bei der Programmauswahl zu einigen. 
FOCUS 12/2002 

(1) verderben - psuć 
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5.1. Fernsehen gehört zu unserem Alltag. 
   

5.2. Oft sehen sich die Kinder lieber das im Fernsehen an, was für 

Erwachsene bestimmt ist. 

   

5.3. Erwachsene sollen Kinderprogramme kennen. 
   

5.4. In der Schule lernen die Kinder Kompromisse bei der Wahl der 

Sendungen schließen. 

   

5.5. Das Fernsehen bereichert das Wissen der Kinder. 
   

5.6. Manche Kinder sehen bestimmte Sendungen, um mit den 

Gleichaltrigen diskutieren zu können. 

   

5.7. Langes Fernsehen verursacht Schwierigkeiten beim Lernen. 
   

5.8. Kinder dürfen täglich nur eine bestimmte Zeit fernsehen. 
   

5.9. In manchen Situationen ist längeres Fernsehen erlaubt. 
   


