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Lebenskompetenzen - Kreatives Denken – 3. Zyklus 

 

Medien morgen 

Zielgruppe 
 3. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS benutzen die eigene Phantasie, um sich den Alltag in 100 

Jahren vorzustellen. 
 SuS können ein Ergebnis darstellen und präsentieren. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Plenum 
 Kleingruppen 
 

Zeitfenster 
 ca. 2-3 Lektionen 
 

Vorbereitung/Material 
 AB «Medien morgen» 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

60' Medien beeinflussen unseren Alltag. Hätten wir sie nicht, würde so 
manches anders laufen! 
Welche «neuen» Medien wird es vielleicht in den nächsten 100 
Jahren geben? Wie verändert sich dadurch unser Alltag? 
Die SuS bearbeiten in Gruppen von 3-4 Personen folgende 
Fragestellung: 

Beschreibt den Alltag im 22. Jahrhundert, in dem ganz neue 
Medien, die wir heute noch nicht kenne, vielleicht eine grosse 
Rolle spielen! 

Als Hilfestellung dienen euch die Fragen auf dem Aufgabenblatt. 
Hinweis an die SuS: Bei dieser Aufgabe gibt es kein «richtig» oder 
«falsch» - hier ist vor allem Kreativität gefragt! 
Die Ideen sollen so aufbereitet werden, dass sie möglichst 
anschaulich der Klasse vorgestellt werden können. 

 

Aufgabenblatt 

«Medien 

morgen» 
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Zeit Inhalt Material 

45' Die SuS präsentieren sich gegenseitig die Ideen und 
Vorstellungen. In der Klasse können zusätzlich folgende Fragen 
besprochen werden:  

 War es schwierig sich in eine andere Zeit zu versetzen? 
 Gibt es Parallelen zwischen den verschiedenen 

Vorstellungen der verschiedenen Gruppen? 
 Welchen Stellenwert haben die Medien in euren Augen für 

die Menschheit? 
 Gibt es Dinge die euch dabei Angst machen? Etc. 
 

 

 

Quelle 
 Neue Medien. Übungssammlung für die 5. - 8. Schulstufe. Institut Suchtprävention, pro 

mente OOE, Linz, 2014. S. 6. 
Download (08.03.2016) 
Institut Suchtprävention: Info- und Unterrichtsmaterialien (praevention.at) 
 
Ausleihbar bei Berner Gesundheit: www.bernergesundheit.ch/mediothek/   
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Medien morgen 

Auftrag:  
Beschreibt den Alltag im 22. Jahrhundert, in dem ganz neue Medien, die wir heute 

noch nicht kennen, vielleicht eine grosse Rolle spielen! 

Folgende Fragestellungen können euch dabei als Anregung dienen:  

1) Beschreibe einen Tagesablauf im Jahr 2100. Es ist ein Sonntag im Sommer. Du bist 

allein zuhause geblieben, deine Familie ist in den Nachbarort gefahren, um bei einer 

grossen Veranstaltung dabei zu sein. Du nimmst dir vor, in der Zwischenzeit deiner 

Oma, die weit weg wohnt, für das Geburtstagsgeschenk zu danken. Wie machst du 

das? 

2) Das Wetter ist ziemlich regnerisch, dir wird ein bisschen langweilig. Was machst du? 

3) Du bist neugierig, wie die Veranstaltung im Nachbarort wohl abläuft. Wie erfährst du 

davon, bevor deine Eltern darüber erzählen? Was könnte das für eine Veranstaltung 

sein? 

4) Du möchtest dir etwas kochen, aber du kennst dich mit dem Rezept nicht aus? Wie 

hilfst du dir? 

5) Aus Ungeschicklichkeit hast du dir in den Finger geschnitten. Es ist nicht viel passiert, 

aber du blutest. Du weisst nicht, was man in einem solchen Fall tun soll! 

6) Vielleicht hat deine Freundin/dein Freund Lust, mit dir zu plaudern? Wie nimmst du 

Kontakt auf? 

7) Du erwartest sehnlichst, dass deine Eltern heimkommen. Wie kannst du erfahren, 

wann sie zuhause sein werden? 

8) Was sind wohl deine Eltern von Beruf? Was möchtest du einmal werden? 

 

Macht euch in Gruppen von 3-4 Personen ein möglichst genaues Bild davon, wie euer 

Alltag im Jahr 2100 aussehen könnte. Haltet die Ideen und Vorstellungen möglichst 

anschaulich fest, damit ihr sie danach der Klassen präsentieren können. Die Form ist 

euch freigestellt (Plakat, Bild, Rollenspiel, ...). 

 

 

Quelle: Neue Medien. Übungssammlung für die 5.-8. Schulstufe. Institut Suchtprävention, pro mente OOE, Linz, 2014. 


