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Kleines Medien-ABC

Achte darauf, dass du nur ganze Sendungen siehst!
Bilde dir stets eine eigene Meinung zum Gesehenen!
Chancen zum Mitgestalten gibt es für dich genug!
Dreh vor dem Schlafengehen den Fernsehapparat

rechtzeitig ab!
Essen und Fernsehen zur gleichen Zeit vertragen

sich schlecht!
Frag deine Eltern, wenn du etwas nicht verstanden

hast!
Gestalte deine Freizeit möglichst abwechslungs-

reich!
Hol dir zu interessanten Fernsehthemen noch weite-

re Informationen ein!
Interessiere dich stets auch für andere Medien!
Jede Sendung sollte richtig „verdaut“ werden!
Kontrolliere regelmäßig deine Körperhaltung beim

Fernsehen!
Langeweile lässt sich nicht nur durch das Glotzo-

phon vertreiben!

Das können TV und COMPUTER uns
nicht geben:

• das Fröhlichsein mit Eltern, Geschwistern und
Freunden

• die tollen Entdeckungen in der Natur
• das Träumen in einer Frühlingswiese
• Spaß und Bewegung in der frischen Luft
• richtiges Loben und Aufmuntern
• das Leben so zeigen, wie es wirklich ist
• das Aussprechen und Trösten, wenn es uns ein-

mal nicht so gut geht
• das Spielen und Plaudern in fröhlicher Runde
• lernen, dass man im Leben auch WARTEN und

VERZICHTEN muss
• mit allen Sinnen das Leben spüren und begreifen
• lernen, dass WIR oft wichtiger ist als ICH
• zeigen, worauf es im Leben wirklich ankommt

Mach dir möglichst oft Notizen über Interessantes
aus der Fernsehwelt!

Nimm dir immer wieder Zeit, den Programmgestal-
tern des Fernsehens deine Meinung zu sagen!

Ohne eine sinnvolle Programmauswahl solltest du
nicht in eine neue Woche gehen!

Pausen helfen dir, das Gesehene leichter zu verdau-
en!

Quäle deine Augen nicht unnötig durch Dauerberie-
selung!

Riskiere es möglichst täglich, im großen Fernsehpro-
grammkuchen etwas zu versäumen!

Sprich über das Gesehene mit Eltern, Geschwistern
und Freunden!

Teile dir Fernsehzeit und Spielzeit gut ein!
Verschwende die so kostbaren gemeinsamen Stun-

den in der Familie nicht durch unnötigen Fernseh-
konsum!

Wäge vor dem Einschalten des TV-Gerätes jeweils
gut ab, ob die Sendung für dich wirklich wertvoll
und wichtig ist!

Zerstör deine kleine Welt der Phantasie und Träume-
rei nicht durch übertriebenen Fernsehkonsum!

K a r l  H a a s

Abenteuer Kommunikation
Beiträge aus einem Klassenprojekt der 3. + 4. Schulstufe VS Thomasroith OÖ
zum Raika-Jugendwettbewerb 1998
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Schüleraussagen

Manche Kinder sind schon richtige Computer-Spe-
zialisten.

Welche VORTEILE siehst du darin?

• Sie kennen schon verschiedene Lernprogramme.
• Sie haben in der Hauptschule Vorteile beim Ler-

nen.
• Sie kennen schon viele Tricks.
• Sie haben mehr Wissen.
• Sie tun sich beim Schreiben von Briefen leichter.
• Sie kennen schon viele Fachausdrücke.

Welche NACHTEILE siehst du darin?

• Sie wissen nicht mehr, wie schön die Natur ist.
• Sie kommen kaum mehr in die frische Luft und

werden leichter krank.
• Sie verlieren ihre Freunde und können sich einmal

nicht mehr davon trennen.
• Sie bekommen schlechte Augen und einen

Brummkopf.
• Sie können sich an anderen Dingen nicht mehr

freuen.
• Sie verlassen die Gemeinschaft. Sie werden Ein-

zelgänger.
• Ihnen wird leicht langweilig und sie können nicht

mehr richtig lachen.
• Sie werden recht eigenartig – die Schulkameraden

mögen sie nicht mehr.

Bald wird der Computer für uns viele Dinge des
Alltags erledigen, ohne dass wir von daheim weg
müssen. Was, glaubst du, ist schon im Jahr 2000
möglich?

• Urlaubsbestellungen
• verschiedene Lernarbeiten der Schule
• Erledigungen bei Bank und Gemeinde
• Einkäufe
• Brieffreundschaften
• Internetzeitungen
• Medikamente beim Arzt bestellen
• Geräte daheim vom Arbeitsplatz aus einschalten
• Fernsehprogramme abspeichern
• Einladungen an Bekannte, Freunde schicken

Unsere Sprache verändert sich ständig. Nenne 3
bis 4 Ausdrücke, die du schon gut kennst, die
deine Eltern aber noch nicht gekannt haben:

Hier fielen den Schülern spontan mehr als 30 solcher
Ausdrücke ein. Die „Qualität“ der Sprache war freilich
sehr bedenklich. Der Bogen wurde dabei von
„OKAY“ über „COOL“ bis zu „AFFENGEIL“ u. ä. ge-
spannt. Ein ausführliches Klassengespräch brachte
da manches wieder ins rechte Lot.

Projektteam: Schüler der 3. + 4. Schulstufe 
VS Thomasroith OÖ

Schreibwerkstatt-Schülerreaktionen

„Wie die Schafe das saftige Gras nicht mehr se-
hen, so sehen viele Menschen vor lauter Fernsehen
das Schöne um sich herum nicht mehr.“

„Alle glotzen nur mehr auf den Fernseher – auf al-
les andere vergessen sie ganz.“

„Ich sehe in den Schafen gleich Menschen, die ich
gut kenne – die sind genauso.“

„Jetzt ist es mit der Ruhe und Gemütlichkeit vorbei
– was so ein Fernsehapparat alles kann?!“

„Auch die Menschen sind so neugierig, wenn im
Fernsehen etwas kommt. Sie glauben auch alles,
was im Fernsehen gesagt und gezeigt wird.“

„Ich musste richtig lachen, als ich das Bild ent-
deckte. Das erinnert mich an ein Erlebnis vor kurzer
Zeit. Da saßen auch alle vor der Glotze, obwohl es
draußen so schön war.“

„Mich erinnert das an Mama, wenn sie zu uns
sagt: ‚Beim Fernsehen seid ihr immer soo brav!‘“

Da staunten wir nicht schlecht:

Eine große österreichische Fernsehprogrammzeit-
schrift mit einem Gesamtumfang von 162 Seiten
brachte Werbeeinschaltungen in einem Gesamtum-
fang von 49 Seiten!

Bei einer großen österreichischen Wochenzeitschrift
waren von insgesamt 284 Seiten Werbeeinschaltun-
gen in einem Gesamtausmaß von 105 Seiten zu fin-
den!

Eine österreichische Tageszeitung mit 32 Seiten
wies Werbeeinschaltungen im Umfang von 8 1/2 Sei-
ten auf!

Die Erhebung führten Mädchen und Buben 
der VS Thomasroith-OÖ im Rahmen 

einer schulischen MEDIENWERKSTATT durch.
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Verführungskünste der Werbeindustrie
am Beispiel „SUPERMARKT“

Besonders gewinnträchtige Produkte werden an der
rechten Seite platziert, denn 80 % der Kunden mei-
den die Mitte eines Supermarktes und viele haben ei-
nen Rechtsdrall (Rechtshänder).

WÜHLTISCHE sind mit dem Begriff „günstig“ und
„billig“ verbunden – man greift häufiger zu.

SONDERANGEBOTE in KÖRBEN blockieren den
Fahrweg: Durch Blockade wird der Blick auf das An-
gebot gelenkt.

Der „Logenplatz“ für ein Produkt ist die Regalmitte,
wo Blick und Griffhöhe zusammentreffen – die Kund-
schaft bückt und reckt sich nicht gerne. Bei der Ver-
teilung der Waren im Regal wird unterschieden:
• RECKZONE 160 cm: günstige Waren/verkaufs-

schwach
• SICHTZONE 120 cm: besonders teure Waren/

verkaufsschwach
• GRIFFZONE 80 cm: teure Waren/verkaufsstark
• BÜCKZONE: billige Waren/verkaufsschwach

Durch LAUTSPRECHERMUSIK wird der Verbrau-
cher in GUTE STIMMUNG versetzt. Die Musik wird
der Tageszeit und der Einkaufsgruppe angepaßt
z. B. abends beruhigende Musik für gehetzte Beruf-
stätige – dafür vormittags beschwingte, animierende
Musik für Hausfrauen.

Bunte, in Augenhöhe angebrachte Schilder haben
starke Wirkung. SCHREIBSCHRIFT erweckt den
Eindruck des besonders günstigen Angebotes.

Ein großer Einkaufswagen vermittelt den Ein-
druck, daß man noch nicht viel gekauft hat und noch

etwas zulegen kann.
Wichtig ist auch die VERPACKUNG der Produkte.

Ist ein Produkt teurer, dürfen Gold und Silber auf der
Packung nicht fehlen. Schwarz wird bei Männerpro-
dukten und exquisiten Waren bevorzugt.

LEBENSMITTEL, FRISCHWAREN finden sich
meist am Ende des Supermarktes. Zu den ver-
kaufstüchtigen Waren gehören auch die Dinge, die
direkt an der Kasse angeboten werden.

Gemeinsam erarbeiteter Text für die
Projektmappe der Schüler

Wie MUSIK in der WERBUNG auf uns wirkt

Die Musik in den Werbespots gibt den gezeigten
Produkten erst eine besondere Farbe – wir nennen
sie UNTERHALTUNGSMUSIK.

Diese Musik stimmt uns meist fröhlich, weckt un-
ser Interesse an schönen Dingen und verlockt uns
zum Kauf. 

Die Melodien sind meist einschmeichelnd, anre-
gend – mitunter auch aufpeitschend, stets aber leicht
einprägsam („Ohrwürmer“).

Wenn wir bei bestimmten Melodien gleich an die
entsprechenden Produkte erinnert werden, so hat die
Werbung eigentlich ihr Ziel erreicht.

Im Supermarkt soll uns die Musik Gemütlichkeit
vermitteln und uns zum langen Verweilen locken.

Karl Haas ist Direktor der Volksschule Thomasroith.
Ein weiterer Beitrag von VD Karl Haas befindet sich
auf Seite 71.


