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Machen die neuen Medien uns das Leben leichter?
Aufgabe

In einem Onlineforum hat ein Mitglied die folgende Stellungnahme
gepostet. Schreib bitte eine Antwort und deine Meinung zum Thema.

• Abgabetermin ist der 23. April 2014.

• Schreib mindestens 175 Wörter.

• Du kannst mir das Dokument mailen (jsiemers@xtec.cat) und
bekommst dann eine Korrektur im HTML-Format mit Korrektur-
Links und -Tipps.

• Denk daran, deine Notizen und das gesamte Material zur Einheit
3 „Medien” zu konsultieren.

• Berücksichtige auch die „Checkliste schreiben” (auch auf der
Rückseite dieses Blattes). Plane und revidiere (korrigiere) deinen Text!

• Versuch, neue Strukturen und Wortschatz zu benutzen, z.B: Adjektive mit Suffixen (-los, -reich, -arm...); 
Infinitivsätze mit „zu”; dass-Sätze als Ergänzung oder die entsprechende Nominalisierung; Verweiswörter 
wie Präpositionalpronomen; Konjunktiv II der Vergangenheit (Lektion 6).

Betrifft: Neue Medien machen das Leben leichter

Heutzutage müssen die Schüler meistens eine schwere Tasche mit Heften und dicken Büchern tragen. Aber
in Zukunft können sie ihre Hausaufgaben per E-Mail direkt an die Lehrer schicken oder sie hängen sie auf
eine Homepage ihrer Klasse. 

Und auch für die Eltern kann das Leben leichter werden. Sie können jetzt Termine besser koordinieren. Wenn
sie einkaufen gehen, können sie ihre Listen auf das Handy schreiben.Mit Laptop und Smartphone kann man
inzwischen immer und überall arbeiten: im Kinderzimmer, auf dem Spielplatz oder sogar im Park, während die
Kinder mit Freunden Fußball spielen. Deshalb kann man auch weiter arbeiten, wenn man ein Kind bekommt.
Ein Baby ist nicht mehr das Ende der beruflichen Karriere!

Und erst die Veränderungen in der Geschäftswelt! Der Manager hat seine Firma mit dem Smartphone stets im
Griff.  Wenn er  unterwegs  ist,  kann  er  problemlos  Zahlen,  Statistiken  und  andere  wichtige  Informationen
abrufen und sogar jederzeit seine E-Mails lesen und beantworten. 

Durch die neuen Medien entstehen auch neue Berufe. Es gibt viele neue Arbeitsmöglichkeiten, weil ja ständig
neue Geräte  und Applikationen auf  den Markt  kommen.  Aber  wahrscheinlich  wird  sich  das  Arbeitsleben
verändern. Weil man Vieles zu Hause machen kann, brauchen die Firmen weniger Platz für Büros. Die Firmen
können  ihre  Mitarbeiter  flexibler  und  spontaner  beschäftigen.  Das  heißt  zwar,  dass  es  in  Zukunft
wahrscheinlich weniger feste Arbeitsplätze geben wird,  aber die Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten und
Tätigkeiten auch freier und flexibler organisieren.

Ich  glaube,  die  neuen  Medien  verändern  den  Alltag  und  das  Berufsleben  und  man  sollte  vor  diesen
Veränderungen keine Angst haben, sondern auch ihre Chancen und Möglichkeiten sehen. Was meinen Sie?

- @mediusmodernus
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